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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im nun bald vergangenen Jahr begegnete uns eine irritieren-

de politische Diskussion. Private Anbieter wurden für Kos-

tensteigerungen in der Pflege verantwortlich gemacht und 

wiederholt wurde die populistische Frage gestellt, ob es 

überhaupt richtig sei, wenn ein Unternehmer mit einer gu-

ten Leistung im Bereich der Altenpflege auch Geld verdiene. 

Ganz offenkundig zielten diese Aussagen gegen Privat und 

für mehr Staat eher auf schnellen Beifall als auf tragfähige 

Lösungen.

Wie tückisch solche Rhetorik wirken kann, lässt sich aktuell in 

Berlin an einem anderen Beispiel beobachten. Hier stehen 

private Wohnungseigentümer in der politischen Kritik. Als 

Lösung wird nicht etwa der schnelle Bau dringend benötigter 

neuer Wohnungen vertreten, sondern die Sicherung (!) be-

stehender Wohnungen per Übernahme durch die öffentliche 

Hand. Zeichen zur Entspannung des Wohnungsmarktes sind 

nicht zu erkennen, aber manche Diskutanten haben ein gutes 

Gefühl. 

Ähnlichkeiten zur kritischen Diskussion um die Rolle der pri-

vaten Anbieter bei Aufgaben der Daseinsfürsorge liegen auf 

der Hand. Wir wollten es genauer wissen und haben eine re-

präsentative Bevölkerungsumfrage in Auftrag gegeben, de-

ren Ergebnisse wir demnächst vorstellen werden. Vorab sei 

verraten, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den An-

geboten privater Träger sehr hoch ist. Verlässliche Leistung, 

wohlwollende Grundhaltung und Konkurrenz als Garant für 

Wahlfreiheit sprechen für private Träger und erfahren hohe 

Zustimmung. Die populistische Diskussion aus nahezu allen 

Parteien verfängt offenbar in der Bevölkerung nicht. 

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für das Vertrauen, das 

Sie uns in diesem Jahr geschenkt haben, und ganz besonders 

für das, was Sie mit Ihren Familien und Ihren vielen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern das ganze Jahr für pflegebedürfti-

ge und behinderte Menschen in unserem Land getan haben. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit 

zwischen den Jahren sowie Kraft, Zuversicht und Gesundheit 

im neuen Jahr.

Es grüßen Sie herzlich

Ihr                                                   Ihre

Bernd Meurer                               Margit Benkenstein

Präsident                                       Stellv. Präsidentin
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Leiharbeit in der Pflege verbieten
Interview mit Dilek Kalayci, Gesundheitssenatorin von Berlin

Die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Dilek 
 Kalayci (SPD) will Leiharbeit in der Pflege verbieten lassen. Anfang 2020 
soll Berlin dazu eine Bundesrats initiative starten; ein solcher Arbeitsmarkt-
Eingriff ist Bundessache. Im Interview mit dem bpa-Magazin begründet 
sie ihr Vorhaben.
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bpa-Magazin: Frau Gesundheitssenato-

rin Kalayci, Sie haben angekündigt, auf 

Bundesebene gegen Leiharbeit in der 

Pflege aktiv zu werden. Können Sie uns 

dazu bereits Genaueres sagen?

Dilek Kalayci: Die Entwicklung der Leih-

arbeit in der Pflege in Berlin gibt inzwi-

schen Anlass zur Sorge. Patientensicher-

heit, Pflegequalität und Versorgungssi-

cherheit werden gefährdet. Was es 

braucht, sind insgesamt mehr Pflege-

kräfte im System, eine bessere Bezah-

lung der Pflegekräfte und bessere Ar-

beitsbedingungen in der Pflege. Dafür 

habe ich den „Berliner Pakt für die Pfle-

ge“ auf den Weg gebracht. Akteurinnen 

und Akteure der Pflege in Berlin haben 

sich genau dazu verpflichtet.

Neben diesen Maßnahmen, die Situa-

tion in der Pflege insgesamt zu verbes-

sern, ist es nun an der Zeit, die Leih-

arbeit in der Pflege einzudämmen. Es  

ist für jeden Einzelnen und jede Einzel-

ne zwar verständlich, in Leiharbeit zu 

wechseln. Wenn mir die Verantwortli-

chen aus Pflegeeinrichtungen und Kran-

kenhäusern sagen, dass das Pflegeper-

sonal zu Zeitarbeitsfirmen abwandert, 

weil man dort mehr verdient und nur 

die besten Schichten bekommt, finde 

ich es richtig und wichtig zu handeln 

und dagegen etwas zu tun. Denn ich fra-

ge mich, wo soll das sonst hinführen? 

Zu einem eigenen Pflege-Leiharbeits-

sektor? Es kann nicht sein, dass sich die-

se Spirale weiterdreht, denn je mehr 

Beschäftigte in die Leiharbeit abwan-

dern, desto mehr Nachtschichten müs-

sen die verbleibenden Festangestellten 

abdecken. Das macht die Pflegekräfte 

noch mehr kaputt. Ich habe mich des-

halb mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Berliner Gesundheits- und Pflege-

branche zusammengesetzt und ein Maß-

nahmenpaket entwickelt, das der Leih-

arbeit in der Pflege entgegenwirken soll. 

Viele von diesen Regelungen müssen 

übrigens auf Bundesebene geändert 

werden. Dabei waren beispielsweise 

die Berliner Krankenhausgesellschaft, Vi-

vantes, Charité, die Wohlfahrtsverbän-

de und auch der Bundesverband priva-

ter Anbieter sozialer Dienste. Wir reden 

hier also nicht über den Geistesblitz ei-

ner einzelnen Pflegesenatorin, sondern 

um den großen Wunsch großer Teile der 

Gesundheits- und Pflegebranche. Im 

Maßnahmenpaket steht beispielsweise 

eine Bundesratsinitiative zur generellen 

Unterbindung der Arbeitnehmerüber-

lassung im Pflege- und Krankenhausbe-

reich, ein Gutachten zur Prüfung der 

Auswirkungen der Leiharbeit auf die Pfle-

gequalität und Versorgungssicherheit 

oder auch eine Verankerung der gene-

rellen Unterbindung im Wohnteilhabe-

gesetz.

bpa-Magazin: Sie möchten die Leihar-

beit in der Pflege verbieten. Was sind 

die Gründe dafür? 

Dilek Kalayci: Es geht mir darum, die 

Patientensicherheit, die Pflegequalität 

und die Versorgungssicherheit in den 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen zu gewährleisten. Die sehe ich aber 

stark gefährdet, wenn Zeitarbeitskräfte, 

die die Strukturen und Prozesse der 

Station eines Krankenhauses oder einer 

Pflegeeinrichtung nicht kennen, dort ar-

beiten. Pflege ist eine Mensch-zu-

Mensch-Beziehung. Die ist bei kurzen 

Einsätzen der Leiharbeitskräfte schwer 

aufzubauen. Deshalb müssen wir im 

Bund, aber auch im Land Berlin daran 

arbeiten, die Leiharbeit generell zu un-

terbinden. Allerdings ist das nur ein 

Baustein. Wir müssen gleichzeitig die 

Arbeitsbedingungen und die Vergütung 

der festangestellten Pflegekräfte ver-

bessern. Dies geht aber nur mit mehr 

Tarifverträgen, dem Ausbau von Aus-

bildungsplatzkapazitäten und der Erhö-

hung der Ausbildungsqualität. Dafür 

habe ich den „Berliner Pakt für die Pfle-

ge“ initiiert.

bpa-Magazin: In der Konzertierten Akti-

on Pflege (KAP) haben sich alle Beteilig-

ten dafür ausgesprochen, Zeitarbeit im 

Mangelberuf Pflege schnell einzugren-

zen. Erhält Ihr Vorschlag jetzt auch brei-

te Unterstützung?

Dilek Kalayci: Es sind ja eine Reihe von 

Vorschlägen, von denen einige im Bund 

und andere auf Landesebene umge-

setzt werden müssen. Die Bundesrats-

initiative beispielsweise wird gerade 

auf Senatsebene abgestimmt und dann 

zeitnah in den Senat eingebracht. Dann 

geht es darum, im Bundesrat dafür eine 

Mehrheit zu bekommen. Da sind natür-

lich die anderen Länder gefragt, die ja in 

Bezug auf die Pflege ähnliche Probleme 

und Sorgen haben. Und so wie ich die 

Signale der Bundesebene gerade im 

Hinblick auf die Konzertierte Aktion 

Pflege bewerte, besteht durchaus eine 

große Bereitschaft, an der bisherigen 

Praxis etwas zu ändern.

bpa-Magazin: Was sind die negativen 

Auswirkungen von Leiharbeit in den 

Pflegeunternehmen und bei den Pflege-

bedürftigen?

Dilek Kalayci: Leiharbeitsfirmen wur-

den ursprünglich gegründet, um Arbeits-

losen den Weg in den Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen. Wir erleben in der Ge-

sundheits- und Pflegebranche aber ge-

nau das Gegenteil. Ich halte es für unge-

recht, für die gleiche Arbeit mit weniger 

Pflege ist eine Mensch-zu-Mensch-
Beziehung. Deshalb müssen wir  

im Bund, aber auch im Land Berlin  
daran arbeiten, die Leiharbeit 

 generell zu unterbinden.
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Schichtarbeit und weniger Verantwor-

tung auch noch eine bessere Bezahlung 

zu bekommen. Das ist ungerecht ge-

genüber der Stammbelegschaft in den 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen. Die Arbeitsbedingungen für fest-

angestellte Pflegekräfte verschlechtern 

sich, weil sie vermehrt Schichten zu un-

günstigen Zeiten übernehmen müssen 

und außerdem steigt die Belastung, da 

sie zusätzlich zu den sonstigen Aufga-

ben auch die Einarbeitung der Leihar-

beitskräfte übernehmen müssen. Da-

durch verstärkt sich die Unzufrieden-

heit mit der beruflichen Situation. Au-

ßerdem ist die notwendige Bezugspfle-

ge, also eine längerfristige Bindung und 

Vertrautheit der Pflegekraft zum Pflege-

bedürftigen nicht gewährleitstet. Das 

ist gerade für Demenzpatienten unab-

dingbar. 

bpa-Magazin: Was muss sich Ihrer Mei-

nung nach in der Pflege ändern? Welche 

Maßnahmen werden Sie ergreifen, um 

die Rahmenbedingungen für Pflege-

kräfte zu verbessern? Welche Regu-

larien gegen die Leiharbeit sind ge-

plant?

Dilek Kalayci: Richtig ist, dass es nicht 

nur darum geht, gegen die Leiharbeit 

vorzugehen, sondern für Verbesserun-

gen bei den Festangestellten zu sorgen. 

Das geht von einer besseren Bezahlung 

über die Durchsetzung von Personalun-

tergrenzen bis hin zur Erhöhung der 

Ausbildungsplatzkapazitäten und der 

Ausbildungsqualität. Die neue generali-

sierte Pflegeausbildung zur Pflegefach-

kraft wird ab dem 1. Januar durchge-

führt. Es war ein wichtiger Schritt, den 

die Bundesregierung mit dem Pflegebe-

rufegesetz getan hat. Und ich habe den 

„Berliner Pakt für die Pflege“ ins Leben 

gerufen, um über genau diese Themen 

zu reden und Lösungen für das Land 

Berlin zu erarbeiten. Übrigens ebenfalls 

nicht nur mit meinen Fachleuten aus 

der Senatsverwaltung, sondern mit ei-

nem breiten Bündnis von Akteurinnen 

und Akteuren aus der Praxis.

bpa-Magazin: Als Gründe für den Ein-

satz von Zeitarbeitskräften werden pri-

mär die kurzfristige Deckung des Perso-

nalbedarfs und der generelle Fachkräf-

temangel genannt.  Was unternehmen 

Sie, um mehr Fachkräfte zu finden? 

Dilek Kalayci: Ganz klar. Wer heute nicht 

ausbildet, hat morgen keine Fachkräfte. 

Wir geben in Berlin beispielsweise in 

den nächsten beiden Jahren 24 Millio-

nen Euro aus für einen Umlagefonds zur 

Finanzierung der neuen Pflegeausbil-

dung, Investitionsmittel und Mietkosten 

für die Pflegeschulen und eine Ausbil-

dungsoffensive. Das beinhaltet beispiels-

weise die Initiierung eines Schulab-

schlussprogramms zur Erlangung des 

notwendigen Schulabschlusses, um die 

Pflegeausbildung beginnen zu können, 

die Unterstützung der Pflegeschulen 

bei der Umstellung auf das neue Pflege-

berufegesetz, ein Schnellprogramm zur 

Ausbildung von Lehrkräften, schnelle 

Unterstützung bei der Schaffung von 

Ausbildungsverbünden und ein Mento-

ringprogramm gegen Ausbildungsab-

brüche. 

bpa-Magazin: Sehen Sie es kritisch, 

wenn auch in Berlin öffentliche Kran-

kenhausträger mit hohen Prämienzah-

lungen um Fachkräfte werben?

Dilek Kalayci: Es zeigt vor allen Dingen, 

wie groß das Problem des Fachkräfte-

mangels in der Pflege auch in Berlin in-

zwischen ist. Es ist verständlich, dass 

Krankenhäuser in dieser Situation mit 

verschiedenen Anreizen versuchen, Fach-

kräfte zu gewinnen. Das Verständnis 

hört allerdings dort auf, wo Personal 

gezielt bei anderen Krankenhausträ-

gern abgeworben wird. Im Übrigen sind 

Prämien natürlich keine Bewältigungs-

strategie für das Problem des Fachkräf-

temangels. Mittel müssen vor allen Din-

gen in verbesserte Bedingungen für die 

Stammbelegschaft fließen, in die Aus-

bildung von Pflegefachkräften und in 

Maßnahmen, um Pflegekräfte, die aus 

dem Beruf abgewandert sind, zurückzu-

gewinnen.

bpa-Magazin: Thema allgemeinverbind-

li cher Tarifvertrag: Was wird besser, wenn 

für alle das Gleiche gilt? Oder: Warum 

meinen Sie, der bpa habe den Schuss 

nicht gehört?

Dilek Kalayci: Gegenfrage: Was ist bes-

ser am jetzigen System? Es muss doch 

allen Beteiligten darum gehen, mög-

lichst schnell das Fachkräfteproblem in 

der Pflege zu lösen. Es geht da um die 

Patientinnen und Patienten und die pfle-

gebedürftigen Menschen. Um da voran 

Wer heute nicht ausbildet,  
hat morgen keine Fachkräfte.  

Wir geben in Berlin beispielsweise 
in den nächsten beiden Jahren  
24 Millionen Euro aus für einen 
 Umlagefonds zur Finanzierung  
der neuen Pflegeausbildung, 

 Investitionsmittel und Mietkosten  
für die Pflegeschulen und eine 

 Ausbildungsoffensive.
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zu kommen, brauchen wir gute Arbeits-

bedingungen und eine bessere Bezah-

lung der Pflegekräfte. Vergleichbare Ar-

beitsbedingungen schaffen eine gute 

Konkurrenzfähigkeit mit vergleichbaren 

Berufen, Transparenz und eine Grundla-

ge zur Motivation von dringend benö-

tigten Fachkräften. Mit einem allgemein-

verbindlichen Tarifvertrag werden Ver-

besserungen bezüglich der notwendi-

gen Anreize in der Fachkräftesicherung 

durch die Festlegung verbindlicher Lohn-

untergrenzen für die Pflege und weite-

rer Mindestarbeitsbedingungen ange-

strebt.

bpa-Magazin: Sie planen, in Zukunft 

verstärkt kommunale Pflegeheime zu 

bauen. Die Städte und Gemeinden sind 

finanziell doch gar nicht in der Lage, die-

se Investitionen zu stemmen. Wo soll 

das Geld dafür herkommen? 

Dilek Kalayci: Mit einer wachsenden 

und alternden Gesellschaft wächst na-

türlich auch die Zahl der Pflegebedürfti-

gen. Dazu gehören dann auch neue 

Pflegeheime und neue Pflegeplätze. Bun-

desrechtlich wurde das bisher dem Markt 

überlassen. Es gibt kein Planungsrecht. 

Wir sind in Berlin aber sehr stark in die 

Gestaltung eingestiegen. Wir planen in 

der Baupolitik einen Schwerpunkt bei 

Pflegeheimen, Pflege-WGs und alters-

gerechten Wohnungen. Das ist neu und 

einmalig. Das Land Berlin wird mit lan-

deseigenen Wohnungsbau- und Unter-

nehmen des Gesundheitswesens Pfle-

ge in frastruktur bauen. Diese Unterneh-

men verfügen über die notwendigen 

Mit tel oder beschaffen sie.

bpa-Magazin: Ein weiteres Vorhaben 

sind Pflege-WGs in kommunaler Ver-

antwortung. Wer soll die betreiben?  

Dilek Kalayci: Auch für Wohngemein-

schaften wird von landeseigenen Woh-

nungsbauunternehmen Wohnraum ge-

schaffen werden. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner selber entscheiden, wel-

chen oder welche Pflegedienste sie im 

Bedarfsfall mit der Leistungserbringung 

beauftragen.

bpa-Magazin: Sie planen mit dem Haus-

halt, der in Kürze beschlossen werden 

soll, eine Ausbildungsoffensive in der 

Pflege. Sie haben angekündigt, die Aus-

bildungszahlen zu verdoppeln. Ist das 

realistisch?

Dilek Kalayci: Im Rahmen des Berliner 

Pakts für die Pflege wird angestrebt, die 

Zahl der Ausbildungsplätze in einem 

ersten Schritt zu verdoppeln und an-

schließend an den Bedarf anzupassen. 

Der Bedarf soll definiert werden über ei-

ne eigene Personalbedarfsprognose für 

die Alten- und Krankenpflege in Berlin 

bis 2025, die die Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

derzeit erstellen lässt. Dafür werden die 

vorhandenen Daten, Parameter und 

Entwicklungen der letzten fünf Jahre 

betrachtet und dann daraus eine Ent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre bis 

2025 prognostiziert. Am Ende soll der 

Personalbedarf bis 2025 in Jahresschei-

ben dargestellt werden, damit für jedes 

Jahr eine konkrete Bedarfszahl exis-

tiert, die wir mit den an den Ausbil-

dungsfonds gemeldeten voraussichtli-

chen Ausbildungszahlen für das nächs-

te Jahr abgleichen können. Sollte eine 

Differenz zwischen dem prognostizier-

ten Bedarf und den gemeldeten voraus-

sichtlichen Ausbildungszahlen beste-

hen, soll mit den Mitgliedern des Berli-

ner Pakts für die Pflege darüber verhan-

delt werden, wer wie viele zusätzliche 

Ausbildungsplätze schafft, damit der 

Bedarf erfüllt werden kann.

bpa-Magazin: Sie wollen die Miet- und 

Investitionskosten der ehemaligen Al-

tenpflegeschulen sichern. Was ist hier 

für Berlin geplant?

Dilek Kalayci: Wir haben die Situation, 

dass nach der Pflegeberufereform die 

Miet- und Investitionskosten der Pfle-

geschulen weder aus dem Ausgleichs-

fonds refinanzierbar sind, noch ein 

Schulgeld erhoben werden darf. Für 

Pflegeschulen, die mit einem Kranken-

haus verbunden sind, gilt das aber 

nicht. Ihnen wird nach Krankenhaus-

finanzierungsgesetz eine Investitions-

förderung einschließlich Mietkosten ge-

währt. Das führt zu einer unterschiedli-

chen Behandlung der ehemaligen Ge-

sundheits- und Krankenpflegeschulen 

und den ehemaligen Altenpflegeschu-

len, die der neuen generalistischen Pfle-

geausbildung widerspricht. Wir wollen 

daher Pflegeschulen, die die berufliche 

Ausbildung nach dem Pflegeberufege-

setz durchführen und keine Förderung 

nach dem Landeskrankenhausgesetz 

erhalten, eine finanzielle Förderung zur 

Finanzierung von Miet- beziehungswei-

se Investi tionskosten zukommen las-

sen. Das haben wir in den Doppelhaus-

halt 20/21 eingestellt und das ist auch 

so durch das Abgeordnetenhaus be-

schlossen worden.

Das Land Berlin wird mit landes-
eigenen Wohnungsbau- und Unter-
nehmen des Gesundheitswesens 

Pflegeinfrastruktur bauen.  
Diese Unternehmen verfügen 
über die notwendigen Mittel  

oder beschaffen sie.
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Auf die Altenpflege kommen große Her-

ausforderungen zu. Hierzu gehören die 

Aus gestaltung der Pflegeversicherung, 

die Finanzierung der Angleichung der Ge-

hälter an das Niveau in Krankenhäusern 

so wie die angemessene Personalausstat-

tung. 

Weitgehende Einigkeit besteht über eine 

Begrenzung der persönlichen Zuzahlung 

der Heimbewohner sowie ihrer Angehöri-

gen. Bei politisch forcierter Anpassung 

des Gehaltsniveaus bei unveränderter 

Pfle gesachleistung wurde es den Heimlei-

tern überlassen, die teils deutliche Steige-

rung der Eigenbeteiligung vor Ort zu erklä-

ren. Insbesondere in den östlichen Bun-

desländern hat dies zu heftigen Diskussio-

nen geführt, auch wenn die nun höhere 

Belastung meist über 1.000 Euro niedriger 

ausfällt als seit Jahr und Tag in Bundeslän-

dern wie Bayern, Baden-Württemberg 

oder Nordrhein-Westfalen. Paradox: Ein 

Sockel-Spitze-Tausch würde den Ländern 

mit den höchsten Zuzahlungen auch die 

höchsten Leistungen aus der Pflegeversi-

cherung bescheren.

Die Wettbewerbssituation um Pflegefach-

kräfte zeigt sich deutlich zum Beispiel in 

Bremen. Wenn dort ein großer Kranken-

hausträger mit einer fünfstelligen Werbe-

prämie für jede neue Fachkraft wirbt, ge-

fährdet dies unmittelbar die Personalaus-

stattung in der Altenpflege. Dem gut aus-

gestatteten Krankenhaus wird absehbar 

die Möglichkeit fehlen, Patienten in ein 

Pflegeheim oder in die Obhut eines ambu-

lanten Pflegedienstes zu entlassen. Unbe-

rührt von dieser politisch initiierten Wett-

bewerbsverzerrung bleibt aber das demo-

grafische Problem bezogen auf die Er-

werbstätigen weitgehend unbeachtet. Da-

bei ist es alarmierend, wenn die Zahl der 

pflegebedürftigen Menschen rasch wächst, 

parallel aber die Zahl der Erwerbspersonen 

auch in der Pflege absehbar schrumpft. 

Die kürzlich von Prof. Dr. Heinz Rothgang 

vorgestellte prognostizierte Steigerung 

der Heimentgelte um 35 Prozent dürfte in 

erster Linie ein vorweggenommenes Re-

sultat der Studie zur Personalausstattung 

in Pflegeheimen sein. Eine ähnliche Perso-

nalmehrung würde insbesondere Pflege-

fachkräfte entlasten und deren qualifikati-

onsgerechten Einsatz ermöglichen. 

Mit Blick auf die demografische Entwick-

lung der Erwerbstätigen wird aber auch 

deutlich, dass jede Personalmehrung di-

rekte Folgen für die Zahl der insgesamt zu 

versorgenden pflegebedürftigen Men-

schen hat. Während die öffentliche und 

die politische Diskussion sich auf die Be-

grenzung der Zuzahlung pflegebedürfti-

ger Menschen sowie die Steigerung der 

personellen Ausstattung und Bezahlung 

der Beschäftigten konzentriert, werden 

beide Augen verschlossen vor der abseh-

bar wachsenden Versorgungslücke. 

Rothgang prognostiziert schon bei unver-

änderter Personalausstattung eine Ver-

sorgungslücke von 20 Prozent in knapp 

zehn Jahren (um 15 Prozent steigende 

Heimbewohnerzahlen und um sechs Pro-

zent abnehmende Pflegefachkräftezahl). 

Damit blieben über 150.000 pflegebedürf-

tige Menschen, die einen Heimplatz brau-

chen, künftig ohne realistische Aussicht 

auf adäquate Versorgung; eine Katastro-

phe für die Familien. Eine weitere Verbes-

serung der personellen Ausstattung – die 

übrigens nie so hoch war wie heute – führt 

damit zu der notwendigen Entlastung der 

Pflegenden bei steigenden Kosten und 

weiter wachsenden Versorgungslücken; 

die Sicherung eines flächendeckend vor-

handenen pflegerischen Angebots spielt 

in der politischen Diskussion bisher nahe-

zu keine Rolle.

Die oft angeführte Tendenz zur finanziel-

len Überforderung der pflegebedürftigen 

Menschen ließe sich schnell und dauer-

haft mindern, wenn nur die Finanzierungs-

verantwortung richtig zugeordnet würde. 

Alleine die systematische Ungleichbehand-

lung bei der Finanzierung der Behand-

lungspflege führt dazu, dass statt der un-

strittig eigentlich zuständigen Krankenver-

sicherung bis heute die Heimbewohner 

monatlich mit 300 Euro belastet werden. 

Hinzu kommt, dass auch die Bundesländer 

ihrer gesetzlichen Aufgabe nicht nachkom-

men. Würden Sie für jeden belegten Platz 

im Rahmen einer Subjektförderung die In-

vestitionskosten tatsächlich übernehmen, 

wäre damit eine Entlastung der Heimbe-

wohner um weitere 500 Euro verbunden.

Mehr als überfällig ist zudem die Ände-

rung der fachlich unbegründeten Fach-

kraftquote. Diese richtet sich bisher nicht 

etwa nach der vom bpa seit Jahren gefor-

derten qualifikationsgerechten Zuord-

nung der Tätigkeiten, sondern nach einer 

schlichten Quote. Wer flächendeckende 

Ver sorgung und begründete Qualität will, 

muss hier ansetzen.

 

Sinnvoll, einfach und schnell umsetzbar 

wäre eine nach Pflegegraden differenzie-

rende Fachkraftquote. Denkbar wäre zum 

Beispiel eine deutlich geringere Fachkraft-

quote in Pflegegrad II von etwa 20 Prozent 

zu Gunsten einer deutlich höheren Fach-

kraftquote von 60 in Pflegegrad V. 

Kurzfristige politische Handlungsmöglich-

keiten sind somit gegeben: Systemgerech-

te Finanzierung der Behandlungspflege 

durch die Krankenversicherung, subjekt-

bezogene Übernahme des Investitions-

kostenanteils durch die Bundesländer so-

wie qualifikationsgerechter Personalein-

satz durch eine nach Pflegegraden diffe-

renzierte Fachkraftquote. 

Pflege: Versorgungssicherheit ist gefährdet
Von Herbert Mauel

Herbert 

Mauel 
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Die Fakten sind erdrückend: Diverse 

Gutachten und wissenschaftliche Stu-

dien – wie aktuell von Prof. Dr. Andreas 

Büscher und vom Zentrum für Qualität 

in der Pflege (ZQP) – sowie bundeswei-

te Erhebungen der Trägerverbände (vgl. 

bpa-Magazin 1/2019) belegen erhebli-

che Versorgungslücken in der ambu-

lanten Pflege. Pflegebedürftige und ih-

re Angehörige klagen von Flensburg 

bis Garmisch-Partenkirchen über die 

fehlende Sicherstellung. 

Ambulante Pflegedienste können die 

Versorgungsanfragen zu 80 Prozent  

(ZQP) nicht mehr befriedigen und 

 müssen den Umfang bei bestehenden 

Versorgungen aufgrund des Personal-

mangels, insbesondere an den Wo-

chenenden und Abenden, reduzieren. 

Laut ZQP müssen darüber hinaus be-

reits 13 Prozent der ambulanten Pfle-

gedienste bestehende Versorgungen 

kündigen. 

Die nach dem Pflegeversicherungs-

gesetz für die Sicherstellung der ambu-

lanten Pflege verantwortlichen Kom-

munen, Länder sowie die Pflege- und 

Krankenkassen tun sich bisher schwer 

mit der Akzeptanz dieser Fakten, den 

dazu notwendigen Analysen und  

ins besondere mit den erforderlichen 

 Maßnahmen zur Bewältigung des Pro-

blems.

Die Bundesregierung hat die Kranken-

häuser in die Lage versetzt, beliebig 

viele Pflegefachkräfte anzuwerben und 

nach den höchsten Tarifen zu entloh-

nen. Die ambulanten Pflegedienste sind 

vorrangiges Ziel der Abwerbungsaktio-

nen durch die Krankenhäuser, wie bei-

spielsweise vom Diako-Klinikum in Bre-

men, welches mit 10.000 Euro Emp-

fangsgeld für jede neue Pflegefachkraft 

wirbt.

Trotz der in den letzten Jahren Zehntau-

senden neu geschaffenen sozialversi-

cherungspflichtigen Stellen in der am-

bulanten Pflege fehlen die Pflegekräfte, 

denn die Zahl der Leistungsempfänger 

steigt deutlich schneller als die Anzahl 

an Pflegekräften. Ambulante Pflege-

dienste bekommen die steigenden Ge-

hälter der vorhandenen Kräfte nicht be-

ziehungsweise nur unzureichend refi-

nanziert und müssen mit diversen 

marktmächtigen Kranken- und Pflege-

kassen verhandeln. Zudem wird ihren 

Trägerverbänden im Rahmen kollekti-

ver Verhandlungen der Weg zu den 

Schiedsstellen oder Schiedspersonen 

versperrt.

Ein ambulanter Pflegedienst verfügt 

über eine begrenzte Personalmenge, 

die sowohl für Pflegeleistungen nach 

dem SGB XI als auch für Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege nach dem 

SGB V eingesetzt wird. Die Deckungs-

beiträge der beiden Leistungsbereiche 

sind dabei sehr unterschiedlich.

Plausible Kalkulationssysteme, die so-

wohl die Leistungen nach dem SGB V 

als auch nach dem SGB XI abdecken 

und die Auslastungsrisiken sowie die 

Nettojahresarbeitszeit – inklusive der 

Personalkosten und des Wagnisses – 

umfassen, existieren nicht. Für die Leis-

tungen der häuslichen Krankenpflege 

Ursachen für fehlende Sicherstellung  
in der häuslichen Pflege aufgedeckt

Von Bernd Tews

gibt es zudem bundesweit, ebenso wie 

für die Wegegebühren, keinen Zeitbe-

zug. Es werden ausschließlich Preise 

verhandelt. Bisher sind diese Probleme 

sowohl auf Landes- als auch auf Bun-

desebene nur unzureichend wahrge-

nommen und die fehlende Sicherstel-

lung sogar angezweifelt worden.

Pflegebevollmächtigter sieht fehlende 

Sicherstellung und dringenden Hand-

lungsbedarf

Nun hat der Bevollmächtigte der Bun-

desregierung für Pflege, Staatssekretär 

Andreas Westerfellhaus, eine Erklärung 

zur Stärkung der ambulanten Pflege 

vorgelegt, mit der er den dringenden 

politischen Handlungsbedarf bestätigt 

und entscheidende Forderungen aufge-

stellt. Er sieht es als erwiesen an, dass 

die Sicherstellung der ambulanten 

 Pflege in vielen Regionen stark gefähr-

det ist und legt dar, dass Pflegebedürfti-

ge bereits heute beklagen, dass sie kei-

nen Pflegedienst mehr finden, der sie 

versorgen kann. Um die Ursachen für 

die Versorgungslücke zu analysieren, 

hat er ein Gutachten zu den wesentli-

chen Gründen in Auftrag gegeben und 

darauf basierend die notwendigen ge-

setzgeberischen Maßnahmen aufge-

zeigt.

Als Hauptursache für die Entwicklung 

macht er die Personalgewinnung aus, 

da die ambulanten Pflegedienste nicht 

vergleichbare Löhne mit denen der 

Krankenhäuser anbieten können. Die 

Löhne in der Pflege sollen deshalb zeit-

nah gesteigert und die Abwanderung 

von Pflegekräften in die Krankenhäuser 

gestoppt werden. 

Aus Sicht des Pflegebevollmächtigten 

machen die bestehenden gesetzlichen 

Regelungen es den Pflegediensten na-

Bernd 

Tews
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hezu unmöglich, ihren Beschäftigten at-

traktivere Löhne zu zahlen. Nach gelten-

dem Recht müssen die ambulanten 

Pflegedienste die Preise für ihre Leis-

tungen mit unterschiedlichen Kosten-

trägern nach uneinheitlichen Verfahren 

aushandeln. Im SGB V sind dazu mit je-

der der rund 100 im Wettbewerb ste-

henden Krankenkassen die Preise zu 

verhandeln.

Die ambulanten Pflegedienste können 

ihren Beschäftigten nur dann Tariflöhne 

bezahlen, wenn alle Kostenträger für 

die Leistungen denselben, leistungsge-

rechten Vergütungssatz akzeptieren. 

Die Pflegedienste passen ihre Personal-

kosten den Verhandlungsergebnissen 

an und können – auch wenn vom Ge-

setzgeber gewollt – Löhne bis Tarifni-

veau für ihre Beschäftigten derzeit nicht 

refinanzieren. 

Der Pflegebevollmächtigte der Bundes-

regierung für Pflege warnt deshalb: 

„Werden die komplizierten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen nicht verbessert, 

wird sich dieser Trend in der ambulan-

ten Pflege fortsetzen. Eine flächende-

ckende Versorgung von Pflegebedürfti-

gen in den eigenen vier Wänden wäre 

dann in absehbarer Zeit nicht mehr 

möglich.“

Dem Pflegebevollmächtigten zufolge 

unterbieten sich die Krankenkassen ge-

genseitig und verneinen zudem ihre Zu-

ständigkeit für einzelne Kostenbereiche 

(zum Beispiel bei Pkw-Kosten, Wochen-

end-/Nachtzuschlägen, Wegezeiten und 

anderem). Darüber hinaus verlangen 

die Krankenkassen häufig unterschied-

liche Qualifikationsanforderungen für 

das Pflegepersonal.

Flächendeckende Tarifverträge 

 beheben das Refinanzierungsproblem 

in der ambulanten Pflege aus Sicht  

des Pflegebevollmächtigten nicht.

Stattdessen müssen nach seinem Dafür-

halten Vergütungsverhandlungen auf Au-

genhöhe hergestellt und Streitschwer-

punkte aufgelöst werden.

Der Wettbewerb zwischen den Kassen – 

zulasten fairer Löhne – soll künftig aus-

geschlossen werden. Ambulante Pfle-

gedienste sollen dann einheitlich nur 

noch nach dem Maßstab des SGB XI 

verhandeln. Die ausgehandelten Preise 

sollen, wie bei den stationären Pflege-

einrichtungen, gegenüber sämtlichen 

Kostenträgern gelten. Schiedsverfah-

ren sollen nur noch über die ständigen 

Schiedsstellen des SGB XI geführt wer-

den. 

Durch diese vereinfachten Vergütungs- 

und Schiedsverfahren könnten auch die 

kollektiven Vergütungsverhandlungen 

durch die Trägerverbände deutlich er-

leichtert werden. Die Verteilung der 

Kosten auf die Leistungsträger bliebe 

unverändert, Nachteile für Krankenkas-

sen mit hohen Ausgaben für häusliche 

Krankenpflege könnten über den Risiko-

strukturausgleich aufgefangen werden.

In den heutigen Vergütungsverhandlun-

gen ist häufig strittig, welche Unterla-

gen seitens der Pflegeeinrichtungen 

vorgelegt werden müssen. Der Pflege-

bevollmächtigte schlägt deshalb vor, 

dass das Bundesgesundheitsministeri-

um durch eine gesetzliche Verord-

nungsermächtigung ein gestuftes 

Nachweisverfahren festlegt. Eine Stei-

gerung bis zur Höhe der Grundlohn-

summensteigerung soll ohne Nach-

weis, Steigerungen bis fünf Prozent sol-

len über ein Wirtschaftsprüfertestat 

und darüber liegende Steigerungen mit 

weiteren Nachweisen möglich sein. Au-

ßerdem soll die Refinanzierung von Wo-

chenend-, Feiertags- und Nachtzuschlä-

gen verbindlich werden.

Auch für die häufigen Konflikte im Rah-

men der prospektiven Vergütungsver-

handlungen, bei denen es oftmals Aus-

einandersetzungen über die von den 

Diensten geltend gemachten Kosten für 

geplante Lohnerhöhungen gibt, macht 

der Pflegebevollmächtigte einen Vor-

schlag. Die Pflegedienste benötigen ei-

ne verbindliche Finanzierungszusage 

aller Kostenträger, bevor sie höhere 

Löhne mit ihren Beschäftigten arbeits-

vertraglich festlegen können. Die Kas-

sen verlangen dazu meist die Vorlage 

von Arbeitsverträgen oder Nachweise 

zu bereits erfolgten Lohnerhöhungen. 

Eine überproportionale Anhebung der 

Löhne (auf das Tarifniveau der Kranken-

häuser) lässt sich so nicht erreichen, 

kritisiert der Pflegebevollmächtigte. Er 

spricht sich deshalb dafür aus, dass die 

Kassen geplante Gehaltserhöhungen 

bis zum Tarifniveau bedingungslos ak-

zeptieren und dafür in Vorleistung ge-

hen. Der Grundsatz der Prospektivität 

bezüglich der Gehaltssteigerungen 

würde damit konsequent umgesetzt. Ei-

ne Forderung, die der bpa seit Jahren 

erhebt und ohne deren Realisierung die 

Pflegedienste und Pflegeheime immer 

in Vorleistung gehen müssen – ohne die 

Sicherheit einer Refinanzierung.

Schon heute können sich die Kostenträ-

ger bei vereinbarten Gehältern deren 

Zahlung im Nachhinein nachweisen las-

sen. Im Falle einer Zuwiderhandlung 

können sie eine Rückerstattung fordern. 

Der Pflegebevollmächtigte schlägt vor, 

das gesetzliche Nachweisrecht der Kos-

tenträger zur Kontrolle der tatsächli-

chen Entlohnung praxisgerecht zu prä-

zisieren. Die Kosten- und Einrichtungs-

träger sollen die zu erbringenden Nach-

weise und Sanktionen in der Vergü-

tungsvereinbarung individuell festle-

gen können.

Pflegebedürftige, die durch tarifgebun-

dene Pflegeeinrichtungen versorgt wer-

den und daher einen höheren Eigenan-

teil zu zahlen haben, sollen von der Pfle-

geversicherung einen Zuschlag zum 

Leistungsbetrag erhalten. Dies soll als 

Anreiz für eine stärkere Tarifbindung 

dienen und zu einer besseren Entloh-

nung der Pflegekräfte beitragen.

Bewertung des bpa

Der Vorstoß des Pflegebevollmächtig-

ten der Bundesregierung für Pflege, die 

Ursachen der fehlenden Sicherstellung 

in der ambulanten Pflege anzugehen 

und die Abwanderung der Pflegekräfte 



D
as

 s
o

llt
en

 S
ie

 w
is

se
n

13

in den Krankenhausbereich zu stoppen, 

ist ausdrücklich zu begrüßen. Mit dem 

vorgelegten Gutachten wird die fehlen-

de Sicherstellung in der ambulanten 

pflegerischen Versorgung anerkannt 

und deren Ursachen analysiert. Die auf-

gezeigten Handlungserfordernisse ent-

sprechen den langjährigen Forderun-

gen des bpa. Wir haben eindringlich vor 

der Besserstellung des Krankenhaus-

sektors und den damit verbundenen 

Personalabwerbefolgen gewarnt. Re-

gelmäßig hat der bpa Vergütungsrege-

lungen für den ambulanten Sektor auf 

Augenhöhe eingefordert sowie gebün-

delte kollektive Verhandlungen mit ei-

nem unmittelbaren Zugang zu einer 

Schiedsstelle, welche die Richtigkeit der 

Vorvereinbarung anerkennt und gemein-

same Vereinbarungen und deren Grund-

lagen nicht plötzlich bestreitet.

Die Anwendung eines sachgerechten 

und vereinfachten Nachweisverfahrens, 

welches an prospektiv kalkulierte Per-

sonalkosten anknüpft und den wettbe-

werbsgetriebenen Verhandlungsstil der 

Krankenkassen reglementiert, entspricht 

ebenso den fälligen Erfordernissen.

Trotz der vehementen Warnungen hat 

der Gesetzgeber – insbesondere durch 

das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – 

die Probleme deutlich verschärft und 

suggeriert, es gäbe auf die politisch ge-

wollten Personalkostensteigerungen ei-

nen Kostenerstattungsanspruch im 

Rahmen der Vergütungsverhandlungen 

und sogar einen Wagniszuschlag. Reali-

tät sind dagegen unterschiedliche Refi-

nanzierungen – insbesondere der Per-

sonalkosten. Dies führt zu einem extre-

men Personalverdrängungswettbe-

werb zugunsten der Krankenhäuser. 

Und auch die Wagniszuschläge bleiben, 

selbst bei niedrigem Niveau, umstrit-

ten, wie die neuste Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts zeigt.

Alles rund um die neue Pflegeausbildung
bpa legt Broschüre und gemeinsam mit der Freien Wohlfahrtspflege 
Kooperationsvertragsmuster vor

Von Bernd Tews

Mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG) hat 

der Gesetzgeber die Ausbildung der Pfle-

geberufe neu strukturiert. Ab dem Jahr 

2020 bildet das neue Gesetz die Grundla-

ge für alle Rahmenbedingungen der ge-

neralistischen Pflege aus bildung. Damit 

die Mitglieder des bpa  gut vorbereitet in 

die neue Ausbildung und die Werbung 

um Auszubildende starten können, hat 

der Verband ein Informationspaket mit 

diversen Arbeitshilfen vorgelegt. 

In einer kompakten Broschüre wurden 

die für die neue Ausbildung relevanten 

Neuerungen zusammenfasst. Diese On-

line-Broschüre bündelt alle wesentlichen 

Informationen zum Thema, bietet Ar-

beitshilfen und Musterverträge sowie die 

Verlinkung zu den maßgeblichen gesetz-

lichen Bundes- sowie Landesregelungen, 

Verordnungen und Vereinbarungen. Ne-

ben Grafiken, Beispielen und Kalkulatio-

nen sind ebenfalls alle für Ausbildungs-

betriebe und Pflegeschulen erforderli-

chen Verträge an gefügt. 

Die zukünftige Pflegeausbildung erfor-

dert, dass die Auszubildenden alle Leis-

tungsbereiche der Pflege kennenlernen. 

Hierzu müssen die Ausbildungsbetriebe 

und Pflegeschulen diverse Verträge 

schlie ßen. Um diese Herausforderung so 

einfach, praxisnah und einheitlich wie 

möglich zu gestalten, hat der bpa sich für 

einheitliche Musterverträge eingesetzt. 

Das Familienministerium hatte ursprüng-

lich das Bundesinstitut für Berufsbil-

dung damit beauftragt, hieran hatte  

sich der bpa beteiligt. Entgegen unserer 

Erwartungen wurden erst Anfang Ok-

tober Hinweise zu dem Thema vorge-

legt, Musterverträge sind darin nicht ent-

halten. 

Daher hat der bpa die Initiative ergrif- 

fen und stellt unter Federführung sei-

nes Justitiariates  gemeinsam mit den 

Wohlfahrtsverbänden entwickelte bun-

deseinheitliche Musterverträge zur Ver-

fügung. Damit werden die Träger der 

Ausbildung in die Lage versetzt, die 

 erforderlichen Kooperationsverträge zu 

schlie ßen und erfolgreich auszubilden. 

Ausgangsbasis war ein Muster der Deut-

schen Krankenhausgesellschaft. Damit 

liegen nun bundesweit einheitliche, um-

fangreich kommentierte und durch je-

den Ausbildungsträger auf seine Bedar-

fe hin anpassbare Musterverträge für al-

le erforderlichen Kooperationsbezie-

hungen vor. Aktuell werden diese durch 

die Landesverbände der Bundesarbeits-

gemeinschaft der freien Wohlfahrtspfle-

ge (BAGFW) umverteilt. 

bpa-Mitglieder erhalten das Material im 

Verbund mit der Online-Broschüre in-

klusive der erforderlichen Musteraus-

bildungsverträge von ihren Landesge-

schäftsstellen oder auf der bpa-Website 

in der Rubrik Pflegeberufegesetz unter 

Aktuelles & Informationen.
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„Der von Deutschland nur zwei Flug-

stunden entfernte Kosovo ist das jüngs-

te Land in Europa im Zentrum des Bal-

kans. Zu Deutschland bestehen beson-

dere Beziehungen. Es gibt viele gut 

ausgebildete oder für eine Ausbildung 

motivierte junge Menschen, die enga-

giert als hoch qualifizierte Fachkräfte 

in der Pflege im Ausland und beson-

ders in der Bundesrepublik Deutsch-

land arbeiten wollen. Für deutsche Ar-

beitgeber bieten sich hier enorme Mög-

lichkeiten“, sagte bpa-Präsident Bernd 

Meurer anlässlich der Eröffnung des 

ersten deutsch-kosovarischen Pflege-

forums des bpa am 23. November 2019 

in Pristina.

„Gleichzeitig können die kosovarischen 

Pflegekräfte ihre in Deutschland er-

worbenen Kenntnisse und Erfahrun-

gen später auch zum Aufbau der ei-

genen Pflegeinfrastruktur im Kosovo 

einsetzen. Und für deutsche Unter-

nehmen bieten sich viele gute Inves-

titionsmöglichkeiten im Kosovo“, so 

Meurer weiter. „Der bpa fordert hier die 

weitere Öffnung Deutschlands sowie 

der EU für Pflegefachkräfte aus dem 

 Kosovo. Dringend muss in Deutschland 

zumindest das Visums- und Anerken-

Für uns gehört der Kosovo zu Europa
Erstes deutsch-kosovarisches Pflegeforum des bpa in Pristina

Naim Dedushaj, 

Vorsitzender des 

weltweiten albani-

schen Unterneh-

mernetzwerkes, 

und bpa-Präsident 

Bernd Meurer

Mustaf Abazi, 

Präsident des 

deutsch-albani-

schen Unterneh-

mernetzwerkes, 

im Gespräch mit 

bpa-Präsident 

Bernd Meurer

Verfolgten interessiert die Vorträge (von rechts): Margit Benkenstein, stellv. 

bpa-Präsidentin, Mustaf Abazi, Berat Rukiqj, Susanne Pletowski (SPPS) und 

Mitarbeiter Björn Hoffmann, und ganz links: Mathias Steinbuck, Landesvorsitzen-

der des bpa in Schleswig-Holstein

Grußwort von Berat Rukiqj, Präsident 

der kosovarischen Handelskammer
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nungsverfahren für kosovarische Be-

werberinnen und Bewerber beschleu-

nigt werden.“

Bei der Veranstaltung im Kongresszent-

rum des Hotels Sirius konnte der bpa-

Präsident zahlreiche Gäste begrüßen 

wie den Präsidenten der kosovarischen 

Handelskammer Berat Rukiqi, Naim De-

dushaj, den Vorsitzenden des weltwei-

ten albanischen Unternehmernetzwer-

kes, den Präsidenten des deutsch-alba-

nischen Unternehmernetzwerkes Mus-

taf Abazi sowie rund ein Dutzend bpa-

Mitgliedsunternehmen und etwa 100 Be-

werberinnen und Bewerber aus dem Ko   - 

sovo. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

hatte mit dem kosovarischen Gesund-

heitsminister Uran Ismaili im Juli 2019 

ein Abkommen zur engeren Zusam-

menarbeit zwischen Deutschland und 

der Republik Kosovo – insbesondere zur 

Ausbildung und zum Austausch von Ge-

sundheitspersonal – geschlossen. Die 

Veranstaltung des bpa richtete sich da-

her an interessierte Arbeitgeber aus der 

Bundesrepublik Deutschland sowie an 

alle interessierten Pflegefachkräfte so-

wie Auszubildenden aus der Republik 

Kosovo. 

Der bpa hat die Konferenz gemeinsam 

mit dem Europäischen Institut für Ge-

In der Ausstellung 

konnten die 

Teilnehmer die 

vor Ort anwesen-

den Unternehmen 

aus ganz 

Deutschland als 

zukünftige 

Arbeitgeber 

persönlich 

kennenlernen.

Zeit für neue Chancen: Entdecken Sie das Potenzial der Digitalisierung und 
des Wandels in der Pfl ege – auf der ALTENPFLEGE 2020.

www.altenpfl ege-messe.de

NETZWERK ZUKUNFT – 
MENSCH. TECHNIK. PFLEGE.
24.–26. MÄRZ 2020
MESSEGELÄNDE HANNOVER

Erleben Sie 
ein  umfassendes 
Programm über 

die Zukunft 
der Pfl ege und die 
 Möglichkeiten der  

Digitalisierung.

 FAH0493_ALTENPFLEGE_2020_AZ_Fachtitel_Pflegemanagement_bpaMagazin_M1_211x142,5mm_RZ.indd   1 21.11.19   10:48

Anzeige
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Rahmenbedingungen beim Einsatz von 

ausländischen Fachkräften und Auszu-

bildenden sowie die Integration in 

Deutschland. 

Olaf Wiehle vom Europäischen Institut 

für Gesundheit, Sport, Tourismus und 

Qualitätsmanagement referierte über 

die Anerkennung von Abschlüssen aus-

ländischer Ausbildungsträger und Bil-

dungseinrichtungen für den Einsatz in 

Deutschland inklusive der Verfahren und 

gab Tipps aus der Praxis für die Praxis. 

Im Rahmen einer großen begleitenden 

Ausstellung konnten deutsche Unter-

nehmen direkt mit den zahlreichen Pfle-

gefachkräften und Ausbildungsinteres-

senten aus dem Kosovo ins Gespräch 

kommen, ihre Einrichtungen vorstellen 

und eine zukünftige Tätigkeit bezie-

hungsweise Ausbildung in Deutschland 

verabreden. Der bpa versprach die wei-

tere Unterstützung im Anwerbeprozess.  

rm/sj

sundheit, Sport, Tourismus und Quali-

tätsmanagement organisiert. In mehre-

ren Vorträgen informierte Robert Mit-

telstädt, Justitiar aus der bpa-Bundes-

geschäftsstelle, die Teilnehmer über die 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation 

in der stationären und ambulanten Pfle-

ge in Deutschland, über die rechtlichen 

Olaf Wiehle, Europäisches Institut

Robert Mittelstädt, Justitiar aus der 

bpa-Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Der bpa informierte interessierte kosovarische Krankenschwestern und Kranken-

pfleger über Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland sowie Ein- 

satzmöglichkeiten in der professionellen Alten- und Krankenpflege.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber: Auch die Anerkennungsmöglichkei-

ten für kosovarische Berufsabschlüsse und die Voraussetzungen für ein Arbeits-

visum in Deutschland wurden erläutert.

Infogespräche am 

Stand der Grimm 

AG
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Der Kosovo ist Europas jüngste Repub-

lik. Mit atemberaubend vielen Sonnen-

tagen und einer Bevölkerung, die zum 

Großteil unter 30 Jahren ist, sind zwei 

große Boom-Branchen des Landes 

schon beschrieben: Der Tourismus und 

der Dienstleistungssektor. Der dritte 

große Wachstums-Faktor des Landes 

sind die Bodenschätze. Kosovo ist der 

unbeachtete Schatz im Herzen Euro-

pas, auf den es sich lohnt, einen Blick 

zu werfen.

Viele verbinden mit dem Kosovo auch 

heute noch den Krieg des Jahres 1999. 

Ein Refl ex, der falsche Assoziationen 

von Unsicherheit und Destabilisierung 

weckt. Dass das Land und seine rund 

1,8 Millionen Einwohner Zeit brauchten, 

um mit den Folgen des Konfl iktes fertig 

Unbekannter Schatz im Herzen Europas

Wandern am 

Kucisco See, 

Kosovo

Anzeige

Auf römischen Spuren – 
Thermalhotel nahe Pristina 
geplant

Auch die vorhandene Infrastruktur passt: Die Verkehrswege zur 

 Anlage wurden jüngst ausgebessert. Die Hauptstadt Pristina ist mit 

dem Auto in circa 15 Minuten zu erreichen. 

Der 2013 neueröffnete Hauptstadtfl ughafen ist nur 25 Autominu-

ten entfernt. Damit wäre das Gesundheitshotel auch für deutsche 

Touristen attraktiv. Abazi: „Von meinem jetzigen Wohnort Berlin 

brauche ich bis in das Hotel zweieinhalb Stunden.“ Die Umgebung 

bietet mit ihrer wundervollen Natur ein entschleunigendes Erho-

lungsangebot. So ist der schönste See des Landes, der Badlava See, 

in nur zehn Minuten zu erreichen.

Für Partner aus Deutschland zeigt sich der Berliner Unternehmer offen 

und arbeitet schon an Expansionsstrategien für den Vertrieb eines Heil-

wassers zum Trinken und den Aufbau einer Marke seines Kurbades.

Der Kosovo-Boom wird auch mit Investitionsprojekten von Exil- 

Kosovaren belebt, die in ihrer Heimat die Tourismusbranche für 

 Besucher aus dem Ausland attraktiver machen. Ein Beispiel hier-

für ist der Berliner Unternehmer Mustaf Abazi, der in Solobaja 

die  Eröffnung eines Wellness- und Kurhotels mit Thermalbad 

 beabsichtigt. 

Schon zu römischen Zeiten war die besondere Kraft dieses Thermal-

wassers bekannt und der Grund für antiken Gesundheitstourismus. 

Sogar in albanischen Volkslegenden kommen diese Heilquelle und 

ihre Wirkung vor. Mustaf Abazi: „Das besondere an dem dort 

 vorhandenen Thermalwasser ist die mineralische Beschaffenheit, 

welche bei Hautkrankheiten, Augenbeschwerden, Rheuma und 

 Hämorrhoiden ihre heilende Wirkung entfaltet.“  

Aufwendige Wasseranalysen wurden gemacht, die die besondere 

mineralische Beschaffenheit und die Kapazitäten der Quelle bestäti-

gen, die weit über den Planungsbedarf des Kurbades hinausgehen. 

Die Baustelle für das Wellness- und Kurhotel mit Thermalbad in SolobajaDie Baustelle für das Wellness- und Kurhotel mit Thermalbad in Solobaja
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Wiederaufbau und Entwicklung an. Des 

Weiteren wurde ein EU-geprüftes Rechts-

system aufgebaut. Die Schaffung von 

multi-ethnischen Justiz-, Zoll- und Poli-

zeibehörden ist erfolgreich abgeschlos-

sen.   

Ein wichtiger Meilenstein für die Einbin-

dung ausländischer Unternehmer ist 

das „Schutzgesetz für ausländische In-

vestments“. Der ehemalige Botschafter 

Skender Xhakaliu im Gespräch mit dem 

Deriva Magazin: „Kraftwerke, Autobah-

nen, Hotels und Verwaltungsgebäude. 

In all diesen Bereichen laufen große 

Bauvorhaben oder sind in Planung. In-

vestoren aus dem Ausland sind uns 

sehr willkommen.“

Man spricht Deutsch

Bemerkenswert ist die besondere Verbun-

denheit der Bevölkerung zum deutsch-

sprachigen Raum der EU. Xhakaliu: „Über 

die Hälfte der Kosovaren sprechen 

Deutsch. Das hängt damit zusammen, 

dass es in jeder Familie ein Mitglied 

gibt, das entweder in Deutschland, Ös-

terreich oder der Schweiz lebt. Alleine 

in Deutschland leben rund 350.000 Ko-

sovaren. Daneben ist Deutschland au-

ßerdem unser größter Wirtschaftspart-

ner. Das Bild, das man im Kosovo von 

Deutschland hat, ist ausschließlich po-

sitiv besetzt.“

Wer sich auf eine Kulturreise durch die 

Region machen will, sollte in Pristina 

starten. Die Stadt bietet ein üppiges 

Kulturprogramm von Museen über Parks, 

große Musikveranstaltungen bis hin zur 

kosovarischen Gastronomie, die ge-

prägt ist von der Küche des Balkans, 

Griechenlands und der Türkei.

Xhakaliu: „Der Kosovo hat außerdem für 

Wanderfreunde viel zu bieten.“ Die Seen-

landschaften sind beliebte Ausflugs- 

und Urlaubsziele, die inmitten einer herr-

lichen Natur liegen.  jw

zu werden, liegt auf der Hand. Dass sich 

der Kosovo so rasch nach dem blutigen 

Konflikt wieder auf Erfolgskurs befin-

det, liegt auch an den vielen Exil-Koso-

varen, welche ihr im Ausland verdientes 

Geld wieder in der Heimat investieren, 

aber auch an der außerordentlichen Ge-

schäftstüchtigkeit der Kosovaren. Und 

an der am 17. Februar 2008 vom Par-

lament proklamierten Unabhängigkeit. 

Seitdem entwickelte sich das Land fast 

unbemerkt von der Öffentlichkeit der 

Europäischen Union ökonomisch und 

strukturell nach vorne.

Europa fest im Blick

Die politische Führung und die überwäl-

tigende Mehrheit der Bevölkerung ha-

ben stets den Eintritt in die europäische 

Staatengemeinde als Ziel fest im Blick. 

Kurios dabei: Obwohl Nicht-EU-Land ist 

die einzige offizielle Währung im Ko-

sovo bereits der Euro. Die politische 

Entwicklung des Landes wird seit dem 

9. Dezember 2008 durch die EULEX 

K osovo überwacht. Seit Juni 2009 ist 

das Land zudem Mitglied im Internatio-

nalen Währungsfonds (IWF) und der Welt-

bankgruppe und gehört seit November 

2012 auch der Europäischen Bank für 

Blick über die kosovarische Hauptstadt Pristina
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bpa-Musterverträge geben Sicherheit
Rückblick: 19. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe

samkeit stießen auch die ganz prakti-

schen Hinweise von Dr. Blanke zu den 

noch offenen Punkten. Genannt sei nur 

die Problematik der zeitweise drohen-

den Umsatzsteuer auf Verpflegungs-

leistungen. Hier scheint sich eine gute 

Lösung abzuzeichnen, nach der auch 

künftig keine Umsatzsteuer auf Verpfle-

gungsleistungen in besonderen Wohn-

formen erhoben werden muss. Derzeit 

läuft die Abstimmung zwischen dem 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

und den obersten Finanzbehörden der 

Länder. Das BMF wird zudem prüfen, ob 

eine entsprechende Klarstellung im 

Umsatzsteuer-Anwendungserlass er-

folgen kann. Sollte das Ergebnis dieser 

Abstimmung erst nach dem 1. Januar 

2020 vorliegen, wird eine Nichtbean-

standungsregelung erwogen, um für 

die betroffenen Leistungserbringer und 

Menschen mit Behinderungen Rechts-

sicherheit zu gewährleisten. 

Wie unterschiedlich die Umsetzung des 

Gesetzes in den einzelnen Bundeslän-

dern läuft, wurde in den Berichten der 

bpa-Landesgruppen deutlich. Die Un-

terschiede zeigen sich auch bei den 

WBVG-Musterverträgen, die durch die 

Mitarbeiter des bpa-Justitiariats erar-

Ende November haben sich in Berlin 

wieder zahlreiche Betreiber von bpa-

Mitgliedseinrichtungen der Behinder-

tenhilfe getroffen, um sich über die 

neuesten Entwicklungen im Bereich der 

Eingliederungshilfe auszutauschen. Top-

Thema war auch in diesem Jahr das 

Bundesteilhabegesetz (BTHG). Wie hoch 

nach wie vor das Interesse an der The-

matik ist, zeigt die beeindruckende 

Zahl von rund 140 Teilnehmern aus 

dem gesamten Bundesgebiet – so viele 

Teilnehmer wie noch nie.

Nach der Begrüßung der Anwesenden 

durch bpa-Präsidiumsmitglied Christof 

Schaefers und den bpa-Geschäftsfüh-

rer Herbert Mauel eröffnete der für die 

Umsetzung des BTHG zuständige Refe-

ratsleiter im Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (BMAS), Dr. Sandro 

Blanke, die Tagung mit einem allgemei-

nen Vortrag zur Umsetzung des BTHG. 

Deutlich wurde das hohe Umsetzungs-

interesse des BMAS. Die vielfältigen 

Übergangsregelungen der Bundeslän-

der werden daher durchaus kritisch be-

obachtet. Zumindest das Ministerium 

geht hier von einer eng befristeten Gel-

tungsdauer aus. Unübersehbar ist aber, 

dass z.B. die konkrete Ausgestaltung 

der Abgrenzung von Pflege und Einglie-

derungshilfeleistungen noch immer un-

geklärt ist. Auf besondere Aufmerk-

Dr. Sandro Blanke (BMAS)

Von links: Christof Schaefers am Pult, Herbert Mauel und Dr. Sandro Blanke

Hervorragend 

besuchte 

Fachtagung: Die 

Teilnehmer waren 

aus dem 

gesamten 

Bundesgebiet 

angereist.
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ziehbaren Leistungszuordnung und die 

Beschreibung inhaltlich-fachlicher Kri-

terien zur Abgrenzung von Eingliede-

rungs- und Pflegeleistungen ist. Der 

bpa hat bereits in diversen Stellungnah-

men zum BTHG und anderen Gesetzes-

vorlagen auf die Schwierigkeiten der 

Abgrenzung hingewiesen. Man kann 

daher gespannt sein auf die Ergebnisse 

des Projektes.

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

stellte in seinem abschließenden Vor-

trag das Angehörigen-Entlastungsge-

setz und seine Auswirkungen auf die 

Eingliederungshilfe vor. Dem Gesetz 

war nur eine Stunde vorher im Bundes-

rat zugestimmt worden.

Nach Unterzeichnung durch den Bun-

despräsidenten und Verkündung im Bun-

desgesetzblatt kann das Gesetz wie ge-

plant zum Jahresbeginn in Kraft treten. 

Der finanziellen Entlastung für nahezu 

alle unterhaltsverpflichteten Angehöri-

gen von Pflegebedürftigen und Men-

schen mit Behinderung steht somit 

nichts mehr im Wege. 

Wir hoffen, mit unserer diesjährigen Ta-

gung einen Beitrag zur sicheren Gestal-

tung des Übergangsprozesses leisten 

zu können, auch wenn absehbar ist, 

dass die Betreiber noch einen langen 

Atem benötigen werden. 

Schon jetzt möchten wir Sie auf unser 

kleines Jubiläum im nächsten Jahr hin-

weisen. Dann findet unsere Fachtagung 

bereits zum 20. Mal statt.  kr

beitet und auf der Tagung vorgestellt 

wurden. Für jedes Bundesland musste 

der Vertrag an die regionalen Besonder-

heiten angepasst werden. Erwartungs-

gemäß gab es zahlreiche Fragen aus 

dem Publikum, zu denen die Kolle- 

gen aus der Bundesgeschäftsstelle 

 keine Antwort schuldig blieben. Deut-

lich wurde dabei auch, welch wichtige 

Unterstützung die explizit die sehr he-

terogenen Landesregelungen berück-

sichtigenden Verträge für die Verant-

wortlichen in den Mitgliedseinrichtun-

gen bieten.

Ein Vortrag des Landschaftsverbands 

Rheinland (LVR) thematisierte die 

Schnittstelle von Pflege und Eingliede-

rungshilfe. Der LVR führt derzeit ein 

vom BMAS gefördertes Modellprojekt 

durch, dessen Ziel die Entwicklung ei-

ner fachlich begründeten und nachvoll-

Auf dem Podium 

(von links): 

bpa-Geschäfts-

führer Herbert 

Mauel, Ise 

Neumann, 

Leiterin des 

Justitiariats des 

bpa, und 

bpa-Präsidiums-

mitglied Christof 

Schaefers
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bpa ist neues Mitglied der gematik

struktur in Deutschland voranzutreiben 

und zu koordinieren. Seit kurzem ist der 

Bund über das Gesundheitsministerium 

Haupteigner. 

Aktuell beschäftigt sich die gematik mit 

der Digitalisierung des Gesundheits-

systems. Hierzu gehören umfangreiche 

Neuerungen, die einerseits die Einbe-

ziehung der Pflege sowie weiterer Heil-

berufe in die Nutzung der Gesundheits-

karte umfassen und andererseits die 

Entwicklung und Setzung von Stan-

dards zum Beispiel zur Einführung der 

elektronischen Patientenakte, des E-Re-

zepts oder von Gesundheits-Apps be-

treffen. 

Neben dem bpa 

sind die Vertreter 

der Länder, der Pa-

tientinnen und Patienten, der Industrie, 

der Wissenschaft sowie die Berufsgrup-

pen im Gesundheitswesen, der Bundes-

beauftragte für den Datenschutz, des 

Bundesamts für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik (BSI) und des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) Mitglieder des Beirats. Der bpa 

wird seine Rolle nutzen, um für die Etab-

lierung einer flächendeckenden Telema-

tikinfrastruktur (TI) unter Einbeziehung 

der Pflege, auch bei der Definition von 

Standards, unter Beachtung der Pflege-

praxis einzutreten.

Im Zuge der Aktivitäten hinsichtlich der 

aktuellen Gesetzeslagen und der Ver-

einbarungen der Konzertierten Aktion 

Pflege (KAP) hatte der bpa sich um Auf-

nahme in den Beirat der Gesellschaft für 

Telematikanwendungen der Gesund-

heitskarte mbH (gematik GmbH) be-

müht. Nun hat der Gesellschafterver-

band den Antrag positiv beschieden. 

Die gematik GmbH wurde im Januar 

2005 von den Spitzenorganisationen 

des deutschen Gesundheitswesens ge-

gründet, um gemäß dem gesetzlichen 

Auftrag die Einführung, Pflege und Wei-

terentwicklung der elektronischen Ge-

sundheitskarte (eGK) sowie ihrer Infra-

Spahn ändert nach Protesten Reformpläne  
für die Intensivpflege

Die Wahlmöglichkeit für den Patienten 

soll erhalten bleiben. „Die besonders 

aufwendige Intensivpflege in der eige-

nen Häuslichkeit bleibt weiterhin mög-

lich. Darüber wird im Einzelfall ent-

schieden“, erklärte Spahn. 

Der überarbeitete Gesetzentwurf, der jetzt 

in der Ressortabstimmung ist, soll Ende 

Januar oder Anfang Februar 2020 im Kabi-

nett beschlossen werden und nach Pla-

nung des Bundesgesundheitsministeri-

ums bis zur Sommerpause vom Bundes-

tag debattiert werden. Im Spätsommer 

2020 könnte das Gesetz in Kraft treten.

In Teilen ist der Minister der Kritik der 

Behindertenverbände und des bpa ge-

folgt. Die Änderungen sind im Grunde 

zu begrüßen. Allerdings lassen die 

Mehrkosten- und Angemessenheits-

prüfungen durch die Krankenkassen 

mit Blick auf die gegenwärtigen Ausei-

nandersetzungen zwischen Kostenträ-

gern, Krankenkassen und intensivpfle-

gebedürftigen Menschen Befürchtun-

gen aufkommen, dass die Betroffenen 

ihre Versorgung zukünftig doch nicht 

mehr frei wählen können und die Be-

lange eines Teils der Heimbewohner 

der Phase F nicht  angemessen berück-

sichtigt werden. Der Referentenent-

wurf stellt eine Verbesserung gegen-

über dem bisher vorliegenden dar, be-

darf aber weiterhin der  Nachbesse-

rung.  sj

Der Referentenentwurf von Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn von Au-

gust 2019 für ein Reha- und Intensiv-

pflege-Stärkungsgesetz (RISG) hatte 

hohe Wellen geschlagen. Nach heftiger 

Kritik hat Jens Spahn Anfang Dezem-

ber einen überarbeiteten Entwurf vor-

gelegt, aus dem unter anderem der um-

strittene Vorrang der stationären Ver-

sorgung für Intensivpflegepatienten 

gestrichen wurde. Außerdem soll ein 

unbefristeter Bestandsschutz für all je-

ne gelten, die bei Inkrafttreten des Ge-

setzes bereits Leistungen der außerkli-

nischen Pflege erhalten. 

In dem neuen Entwurf wolle das Minis-

terium nun klarstellen, dass es weiter-

hin möglich sein soll, dass Intensivpfle-

gepatienten zu Hause betreut werden. 
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die Feststellung der Gleichwertigkeit 

der Qualifikation und ein konkretes 

Arbeitsplatzangebot nachzuweisen. 

Es ist die Ausübung jeder qualifizier-

ten Tätigkeit erlaubt, zu der die Qua-

lifikation befähigt. Wie bisher prüft 

die Bundesagentur für Arbeit, ob die 

Beschäftigungsbedingungen denen 

vergleichbarer inländischer Arbeit-

nehmer entsprechen. Eine Vorrang-

prüfung wird nicht mehr durchge-

führt.

•  Außerdem werden die Möglichkei-

ten des Aufenthalts zur beruflichen 

Anerkennung und zur Arbeitsuche er-

weitert. 

•  Mit dem beschleunigten Fachkräfte-

verfahren wird die Möglichkeit eines 

schnelleren und planungssicheren Vi-

sumverfahrens eingeführt. Voraus-

setzung ist eine Vereinbarung zwi-

schen dem Arbeitgeber und der ört-

lich zuständigen Ausländerbehörde. 

Sobald alle Unterlagen vorliegen 

und die Ausländerbehörde die Zu-

stimmung zur Einreise erteilt hat, er-

hält die Fachkraft innerhalb von drei 

Wochen einen Termin in der Aus-

landsvertretung und innerhalb wei-

terer drei Wochen das Visum.

•  Die aufenthaltsrechtlichen Vorschrif-

ten für Fachkräfte befinden sich künf-

tig abschließend im Aufenthalts-

gesetz. Die Regelungen in der Be-

schäfti gungsverordnung entfallen.

Quelle: BMAS

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll 

am 1. März 2020 in Kraft treten. Der Bun-

destag hatte das Gesetz im Juni be-

schlossen. Mit dem Gesetz wird der Ar-

beitsmarkt für Fachkräfte aus Staaten 

außerhalb der Europäischen Union voll-

ständig geöffnet. 

•  Bisher hatten nur akademisch ausge-

bildete Fachkräfte unbeschränkten Ar-

beitsmarktzugang. Künftig können auch 

Fachkräfte mit einer ausländischen 

beruflichen Qualifikation in allen Be-

rufen ein Visum oder einen Aufent-

haltstitel zur Beschäftigung er halten. 

Die Beschränkung auf Engpassberu-

fe entfällt. 

•  Zur Erteilung des Visums oder Auf-

enthaltstitels zur Beschäftigung sind 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt zum 1. März 2020 
in Kraft

Die ZSBA hat die Aufgabe, Anerken-

nungssuchende, die sich im Ausland 

befinden, über die Aussichten und Vor-

aussetzungen eines Anerkennungsver-

fahrens beziehungsweise der Berufszu-

lassung und die damit im Zusammen-

hang stehenden aufenthaltsrechtlichen 

Fragen im konkreten Fall zu beraten und 

durch das Anerkennungsverfahren bis 

zur Einreise nach Deutschland zu be-

gleiten (Lotsenfunktion). 

Zu ihrem Angebot gehört auch die Be-

ratung zu einem möglichen Beschäfti-

gungsort, die Unterstützung der An-

tragstellenden bei der Zusammenstel-

lung der erforderlichen Unterlagen und 

deren Weiterleitung an die zuständige 

Stelle sowie die Vermittlung von Kon-

takten zu inländischen Arbeitgebern 

und Qualifizierungsangeboten.

Die ZSBA schließt als bundesweit zent-

rale Anlaufstelle für im Ausland leben-

de Anerkennungssuchende eine Lücke 

im vorhandenen Beratungsangebot. Sie 

arbeitet eng mit den vorhandenen Bera-

tungs- und Informationsstrukturen zu-

sammen und baut auf diesen auf. Die 

ZSBA wird als Modellvorhaben durch 

das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) zunächst für eine 

Phase von vier Jahren gefördert. 

Quelle: BMAS

Zum 1. Februar 2020 wird die Zentrale 

Servicestelle Berufsanerkennung (ZS-

BA) bei der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) ihre Arbeit aufnehmen. Konkret 

wird die ZSBA bei der Zentralen Aus-

lands- und Fachvermittlung der BA 

(ZAV) in Bonn angesiedelt sein. Mit der 

Einrichtung der ZSBA werden drei we-

sentliche Ziele verfolgt: 

•  Anerkennungssuchenden, die sich im 

Ausland befinden, einen bundesweit 

zentralen Ansprechpartner anzubieten,

•  zuständige Stellen von der kommu-

nikationsintensiven Beratung der 

Antragstellenden zu entlasten, 

•  das Anerkennungsverfahren transpa-

renter und für den einzelnen Antrag-

stellenden effizienter zu gestalten.

Eröffnung Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung
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Stadt-
kümmerer.
Um für Patienten da zu sein, muss man erst mal bei 
ihnen ankommen. Das ist im stressigen Stadtverkehr 
leichter gesagt als getan. Gut, wenn man da einen 
unschlagbar agilen Partner wie den smart fortwo hat. 
Der spart Ihren Mitarbeitern Nerven und auch Zeit – 
Zeit, in der sie sich mehr um ihre Patienten 
kümmern können. 

‡ Mit dem smart fortwo.

www.smart.de/pflegedienste

191114_smart_Pflegedienst_bpa_05_19_Stadtkuemmerer_211x285_39L.indd   1 14.11.19   14:40
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Rita Kunze träumte schon als Kind da-

von, eine Prinzessin zu sein. Das Haus 

am Weinberg in Oestrich-Winkel (Hes-

sen) erfüllte nun ihren Traum, denn Le-

benswünsche werden bei BeneVit ernst 

genommen. „Man hat mir zugehört“, 

betont die 90-Jährige. Stück für Stück 

trug das Team vom Haus am Weinberg 

alles zusammen, was für den großen 

Tag benötigt wurde: das passende 

Kleid, Räume im Schloss Bieberich, Fri-

sör und Stylist und das Fernsehen.

Der Hessische Rundfunk begleitete das 

unvergessliche Erlebnis mit der Kamera. 

Am 27. September 2019 wurde aus der 

Bewohnerin Rita Kunze eine Prinzessin. 

Und das perfekte Aussehen hatte es in 

sich. Ein paar knifflige Veränderungen 

waren nötig, bis das Kleid saß. Das Ge-

wicht des Kleides war ebenfalls nicht zu 

unterschätzen. Rita Kunze musste das 

Gehen darin erst noch üben und sich 

gleichsam an die geschnürte Korsage 

gewöhnen.  Schließlich rundeten Krön-

chen, Handschuhe, passende Schuhe 

und ein Mantel das Bild perfekt ab. 

„Wenn meine Brüder mich jetzt sehen 

könnten, würden sie sagen: ‚Seht mal, 

aus ihr ist eine Prinzessin geworden'“, 

betonte Rita Kunze freudestrahlend. Zu-

sammen mit ihren Kindern und einigen 

Bewohnern verbrachte sie unvergessli-

che Momente im Schloss Bieberich in 

Wiesbaden. Dieses hat auch eine ganz 

persönliche Bedeutung für sie: Dort 

ging sie immer sonntags mit ihrem 

Mann spazieren. 

Der BeneVit-Gruppe ist es eine Herzens-

angelegenheit, Lebenswünsche ihrer 

Bewohner zu erfüllen. Der Wunsch, ein-

mal Prinzessin zu sein, ist einer von vie-

len Wünschen, die bereits erfüllt wur-

den – aber mitunter einer der ausgefal-

lensten.  Olga Haug

Einmal Prinzessin sein: Mit 90 Jahren  
geht ein Traum in Erfüllung

Kaspar Pfister, der Geschäftsfüh-

rer der BeneVit-Gruppe, wurde 

bei der Bundesmitgliederversamm-

lung im Juni 2019 mit dem Son-

derpreis zum bpa-Quality-Award 

2019 ausgezeichnet. Und auch bei 

diesem Beispiel aus Hessen wird 

deutlich, dass ein Betreiber sich 

sehr erfolgreich für eine besse- 

re Wahrnehmung der Pflege und 

hier der Pflegeheime einsetzen 

kann.… und als Prinzessin im Schloss Bieberich in Wiesbaden

beim Styling …Vorher: Rita Kunze und TV-Team im Haus am Weinberg



Im Jahr 2020 wird der 250. Geburtstag 

Ludwig van Beethovens mit einer Fülle 

von Veranstaltungen gefeiert. Der Auf-

takt für das Beethoven Jubiläumsjahr 

war dabei bereits am 14. und 15. De-

zember 2019. An jenem Wochenende 

hat es deutschlandweit im Rahmen der 

Hauskonzert-Initiative „Beethoven bei 

uns“ mehr als 800 Konzerte und Veran-

staltungen wie Lesungen, Filmabende 

und Ausstellungen gegeben.

Das bpa-Mitglied Alloheim unterstützte 

diese Initiative und war mit mehr als 100 

Konzerten der größte Veranstalter in 

der Pflege. Dabei gab es von kleinen pri-

vaten Streichkonzerten bis hin zu öf-

fentlichen Sinfoniekonzerten ein vielfäl-

tiges Angebot. 

Die Musik zu Beethovens Zeit fand vor 

allem in Privatsalons und Zimmern 

statt, daher sollte es zu Ehren des Kom-

ponisten vorwiegend kleine und private 

Hauskonzerte geben. Koordiniert wurde 

die Initiative von der gemeinnützigen 

Beethoven Jubiläums Gesellschaft aus 

Bonn, dem Geburtsort des klassischen 

Komponisten. 

„Als uns das Projekt vorgestellt wurde, 

haben wir nicht lange gezögert und so-

fort mit der Planung begonnen“, sagt 

Rainer Hohmann, Geschäftsführender 

Direktor bei Alloheim. „In unseren Pfle-

geeinrichtungen finden nicht nur regel-

mäßig Konzertveranstaltungen statt, 

wir haben auch kontinuierlich Musik-

angebote im Rahmen unseres Be treu-

ungs konzeptes. Unsere Bewohner lie-

ben Musik, sei es, dass sie nur zuhören 

oder aber ihnen bekannte Lieder leiden-

schaftlich mitsingen. Musik hat eine 

durchweg positive Wirkung und verbin-

det Jung und Alt.“ 

Jede teilnehmende Pflegeeinrichtung ver-

anstaltete ihr ganz individuelles Haus-

konzert – von großen Konzerten, die 

auch öffentlich zugänglich sind bis hin 

zu kleinen, privaten Veranstaltungen. 

So gaben Musiker und Ensembles etwa 

auch ganz persönliche Konzerte auf den 

Zimmern von Bewohnern, die bettläge-

rig sind. 

Kurator der Hauskonzert-Initiative „Beet-

hoven bei uns“ war der renommierte 

Konzertpianist Andreas Kern im Auftrag 

der Beethoven Jubiläums Gesellschaft. 

Abschließender Höhepunkt und zu-

gleich offizielle Eröffnung des Beetho-

ven Jubiläumsjahres 2020 in Berlin war 

das Konzert der Deutschen Kammer-

philharmonie Bremen mit ihrem Chef-

dirigenten Paavo Järvi bei Bundes-

präsident Frank-Walter Steinmeier in 

Schloss Bellevue am 17. Dezember 

2019. Der Bundespräsident ist Schirm-

herr des Beethoven Jubiläumsjahres 

2020.  rs/sj

„Beethoven bei uns“:  
Alloheim  Senioren-Residenzen  
bei Hauskonzert-Initiative  
bundesweit der größte Veranstalter  
in der Pflege

Einfach. 
Direkt. 
Kompetent.

www.as-bremen.de
0421 303 83 149

info@as-bremen.de

Hanseatisch 
abrechnen

Keine 
Kündigungsfristen 

Fester 
Ansprechpartner

Auszahlung bereits nach 
48 Stunden möglich

Anzeige
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Nach einer Runde Gedächtnistraining mit Bewohnerinnen 

des Hauses führte Kordula Schulz-Asche noch ein Gespräch 

mit einer jungen Mitarbeiterin der Einrichtung, die aus Bosni-

en-Herzegowina stammt, dort Soziale Arbeit studiert hat und 

nun auf ihre Anerkennung wartet. Im Rahmen der Familienzu-

sammenführung ist inzwischen auch deren Ehemann in 

Deutschland und hat schon eine Stelle als Elektriker gefun-

den. Die Zukunft der beiden in Deutschland ist jedoch unge-

wiss, weil die Aufenthaltsgenehmigung nur befristet für ins-

gesamt drei Jahre erteilt wurde.   

Schulz-Asche bekräftigte bei der Verabschiedung ihre Unter-

stützung auf kommunaler als auch auf Bundesebene und bot 

Irina Schülli an, sich jederzeit bei Problemen direkt mit ihr in 

Verbindung zu setzen.  sön

Hessen: Bettina Stark-Watzinger, FDP

Die Probleme in der ambulanten Versorgung standen im 

 Mittelpunkt des Gesprächs zwischen der Bundestagsab-

geordneten Bettina Stark-Watzinger (MdB FDP), der Inha-

berin des Pflegedienstes Ute Bayer in Kriftel, ihrer Pflege-

dienstleiterin Carola Steinwender, der Vertreterin des Pflege-

stützpunktes des Main-Taunus-Kreises, Elke Werner-Schmit, 

des Vertreters des Arbeitskreises „Älter werden in Hatters-

heim“, Wolfgang Deul, und der bpa-Landesbeauftragten 

 Sabine Söngen. 

Die Pflegedienst Ute Bayer GmbH besteht seit 1994 und ver-

sorgt im Main-Taunus-Kreis etwa 110 Patienten mit rund 40 Mit-

arbeitern. Ute Bayer hatte Wünsche an die Politik vorgetragen 

wie etwa höhere Gehälter für Pflegekräfte, die nur dann reali-

siert werden könnten, wenn die Vergütung der Pflegeleistun-

gen durch die Kostenträger deutlich angehoben würde.

Auch die überbordende Bürokratie durch das intransparente 

Genehmigungsverfahren der Kassen bei häuslicher Kranken-

pflege binde unnötig Personalreserven. Der Fachkräfteman-

gel und die lange Dauer der Anerkennungsverfahren von aus-

ländischen Mitarbeiterinnen verschärfe die Situation in der 

Pflege noch. 

Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum
Zahlreiche Bundestagsabgeordnete haben die vergangenen Monate genutzt, um sich bei einem Kurzzeitpraktikum 

in einer Einrichtung oder bei einem Pflegedienst des bpa über die tägliche Pflegepraxis zu informieren. Die dabei 

 gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen können jetzt in die politische Arbeit in den Gremien einfließen.  

Wir berichten in loser Folge darüber. Nachfolgend einige Beispiele.

Hessen: Kordula Schulz-Asche, Bündnis 90/Die Grünen

Bei ihrem Besuch in der Hofreite in Eschborn-Niederhöchstadt 

haben die Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche 

(MdB Bündnis 90/Die Grünen), die Inhaberin der Pflegeeinrich-

tung Irina Schülli und die bpa-Landesbeauftragte Sabine Sön-

gen über die Probleme in der pflegerischen Versorgung disku-

tiert. Das Ehepaar Schülli ist seit 2004 in der Pflege tätig. Alles 

begann mit einem ambulanten Pflegedienst und entwickelte 

sich weiter über eine Tagespflege mit 15 Plätzen bis hin zur 

vollstationären Pflegeeinrichtung nach dem Hausgemein-

schaftsmodell mit 37 Plätzen. Im Spatzennest werden zudem 

bis zu 66 Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren 

betreut. Die Pflegeunternehmer Schülli beschäftigten circa 

100 Mitarbeiter in den drei Pflege-Einrichtungen. 

Nach einem Rundgang durch die drei Hausgemeinschaftsbe-

reiche der stationären Einrichtung berichtet Irina Schülli, dass 

es immer schwieriger werde, Fachpersonal zu finden. Die An-

werbung ausländischer Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland 

sei außerdem langwierig und schwierig. Sabine Söngen er-

klärt, dass der bpa in Hessen sich sehr dafür einsetze, dass die 

im Fachkräfteeinwanderungsgesetz ab 2020 in jedem Bundes-

land vorgesehene zentrale Ausländerbehörde für Hessen 

schnellstmöglich installiert wird. Kordula Schulz-Asche sagte 

zu, dass sie dieses Vorhaben sehr gerne unterstützen werde. 

Von links: Die Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-

Asche, Sprecherin für Pflegepolitik von Bündnis 90/ 

Die Grünen, mit Pflegeunternehmerin Irina Schülli und  

der bpa-Landesbeauftragten Sabine Söngen
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Die Politikerin und Mitglied des FDP-Bundesvorstands Stark-

Watzinger zog aus dem Gespräch folgendes Resümee: „Je-

der Mensch möchte in Würde gepflegt werden. Aber die Situ-

ation in der Pflege wird immer schwieriger. Es ist erschre-

ckend, dass selbst bei uns im Main-Taunus-Kreis der Bedarf 

an ambulanter Pflege nicht gedeckt werden kann. Es besteht 

jetzt dringender Handlungsbedarf, damit Angehörige Pflege-

bedürftiger die notwendige Unterstützung erhalten. Allen vo-

ran der Mangel an Pflegekräften. Deshalb müssen wir alle 

Möglichkeiten zur Entlastung der vorhandenen Pflegekräfte 

nutzen, um so mehr Kapazitäten für das Eigentliche, die indi-

viduelle Zuwendung, zu schaffen. Nur so stellen wir eine 

menschenwürdige Begleitung sicher.“ 

Doch der bürokratische Aufwand in der Pflege nehme von 

Jahr zu Jahr zu. So sei es nicht zu verstehen, dass die ambu-

lanten Pflegedienste Belege digital und zusätzlich als Urbele-

ge abgeben müssten. Auch hier gelte es, die Chancen der Di-

gitalisierung vernünftig zu nutzen. 

Eines nehme sie mit: „Die Gesetzgebung geht im Geist im-

mer von einem Misstrauen gegenüber der Pflegekraft aus. 

Die Frauen und Männer, die diesen anspruchsvollen Dienst 

tun, wünschen sich mehr Vertrauen. Ich bin der Meinung, das 

haben sie verdient.“  sön

Bayern: Ulrike Bahr, SPD

Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte 

Intensivpflege-Stärkungsgesetz sorgt derzeit für einiges 

Missfallen in den Reihen von Pflegern, Intensivpatienten und 

ihren Angehörigen. Betroffene sehen sich in ihrer Wahlfrei-

heit eingeschränkt. Sollen intensivpflegebedürftige und be-

atmungspflichtige Menschen doch künftig hauptsächlich in 

stationären Einrichtungen versorgt werden. Für unter 18-Jäh-

rige hingegen ist vorgesehen, dass sie ausschließlich zu Hau-

se gepflegt werden. Die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr 

(MdB SPD) hat sich des Themas angenommen und sich per-

sönlich einen Einblick verschafft. Dazu hat sie die Wohnge-

meinschaft für Intensivpflege „Haus Balthasar“ besucht.

Pflegedienstleitung Kathrin Sieve zieht ein positives Fazit aus 

dem politischen Besuch: „Frau Bahr hat sich viel Zeit genom-

men, um die Abläufe und unsere Arbeit genau zu verstehen“, 

freut sie sich. Die Abgeordnete hat sich beispielsweise über 

Krankheitsbilder und den Stellenschlüssel in der WG infor-

miert – und war überrascht, dass dieser im „Haus Balthasar“ 

fast wie auf der Intensivstation eines Krankenhauses ist. 

„Ganz im Gegensatz zur Annahme des Gesetzentwurfes ist 

der Anspruch an die Pflegequalität in der Wohngemeinschaft 

sehr hoch“, so Kathrin Sieve. Neben dem hohen Pflege-

schlüssel und regelmäßigen Weiterbildungen für Mitarbeiter 

werden erneute oder wiederholte Krankenhausaufenthalte 

der Patienten möglichst vermieden, zum Beispiel indem 

Pneumonien (Lungenentzündungen) frühzeitig erkannt wer-

den.

Es gab auch offene Worte gegenüber der SPD-Politikerin. Die 

Angehörige eines 40-jährigen Bewohners betonte, dass die 

Wohngemeinschaft eine ideale Pflegeform für ihren Sohn 

darstellt. Ein Umzug in ein Pflegeheim wäre in seinem Fall 

mehr als unglücklich. 

„Allein das zeigt, wie individuell jeder Erkrankte mit seiner 

Krankheitsgeschichte ist“, erklärt Hausleitung Marion Michl. 

„Nicht für jeden ist eine stationäre Einrichtung die richtige 

Lösung.“ Pfleger, Patienten und Angehörige sind sich einig: 

Der Patient soll selbst entscheiden können, wie er wohnen 

und gepflegt werden möchte. 

Ulrike Bahr hat versichert, diese Sicht auf den neuen Ge-

setzentwurf in ihrem Ausschuss zur Diskussion zu brin- 

gen.  Yvonne Turac

Beim Pflegedienst in Kriftel: Sabine Söngen, Elke Werner-

Schmit, Florian Conrad (Wahlkreismitarbeiter), Pflege-

dienst-Inhaberin Ute Bayer, Bettina Stark-Watzinger (MdB 

FDP), Carola Steinwender und Wolfgang Deul.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr (Mitte) 

besuchte die Wohngemeinschaft für Intensivpflege im 

„Haus Balthasar“ in Friedberg. Hier im Gespräch mit 

Hausleitung Marion Michl (links) und Pflegedienstleitung 

Kathrin Sieve.
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Immer mehr Landtagsabgeordnete  
wagen den Blick in die Praxis

Die „Praktika-Aktion“ der bpa-Landes-

gruppe Baden-Württemberg ist bei vie-

len Landtagsabgeordneten mittlerwei-

le zur guten Tradition geworden. Im-

mer mehr Politiker wagen den Blick in 

die Praxis und immer häufiger entwi-

ckelt sich aus ersten Kontakten ein 

fachlicher und persönlicher Austausch 

im Wahlkreis. Längst finden die Treffen 

auch unterjährig und regelmäßig statt 

und sind nicht mehr nur auf die Som-

mermonate beschränkt.

Die mehr als 1.200 Mitgliedseinrichtun-

gen des bpa in Baden-Württemberg öff-

nen ihre Türen gerne. Nur durch Infor-

mationen aus erster Hand erfahren die 

politischen Entscheider über die kon-

kreten Herausforderungen im Land und 

können entsprechend die Weichen stel-

len.

Die Landesgruppe Baden-Württemberg 

wird auch im kommenden Jahr konse-

quent die Interessen der privaten Träger 

bei den Abgeordneten vertreten, Kon-

takte knüpfen und Netzwerke bilden.  bd
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Der Landtagsab-

geordnete Daniel 

Karrais (MdL 

FDP) und Barbara 

Otte, Inhaberin 

Pflegedienst Sulz 

am Neckar

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber (1. von rechts) 

hospitierte beim ambulanten Pflegedienst Pinkinelli in Dur - 

mersheim. Von links: Geschäftsführer Ralf Pinkinelli, bpa- 

Landesreferentin Pia Donnert-Brehm, Geschäftsführerin und 

Pflegedienstleiterin Swetlana Pinkinelli, Jonas Weber MdL

Der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Schebesta (MdL CDU) und Sandra Grei- 

ner, Inhaberin der Pflegeeinrichtung „Haus Limone“ in Offenburg sprechen im 

Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen über 

die Fachkräftesituation in der Pflege.

Die Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann (2. von links, 

MdL Bündnis 90/Die Grünen) mit  bpa-Landesreferent 

Ronny Brosende, Veronika Freundt (grünes T-Shirt), 

Inhaberin Pflegedienst Hand in Hand in Keltern-Dietenhau-

sen, und eine Mitarbeiterin
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Die Landtagsabge-

ordnete Susanne 

Bay (Mitte, MdL 

Bündnis 90/Die 

Grünen) mit Pia 

Donnert-Brehm 

(links) und Birgit 

Frank vom Pfle ge- 

dienst Birgit Frank 

in Leingarten

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Wölfle (Mitte) neben Ronny Brosende zu 

Besuch beim ambulanten Pflegedienst Moser in Freiamt. Rechts: Friedrich Moser 

und 2. von links: Sonja Moser

KUGELMAX® –  
die rollbare  
mobile Kegelbahn  
auf Stuhlhöhe.
 
Perfekt für Senioren- 
heime und Tagespflege- 
einrichtungen.  
 
Tel: 0 29 41/72 50 4 
www.kugelmax.de

Anzeige

Von links: Doro - 

thea Wehinger 

(MdL Bündnis 90/

Die Grünen) bei 

Carmen Krüger 

und deren Tochter 

Sabrina vom Mobi- 

len Pflegedienst 

Krüger in Mühlhau-

sen-Ehingen

Von rechts: Der Landtagsabgeordnete Alexander Maier (MdL Bündnis 90/Die 

Grünen) mit Judith Kacz marek vom Pflegeteam Östlicher Schurwald und dem 

bpa-Lan des beauftragten Berthold Denzel
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Der Vorstand der Berliner bpa-Landes-

gruppe hatte zur jährlichen Mitglieder-

versammlung am 21. Oktober 2019 in 

das Hotel Scandic eingeladen. Aus den 

Tagungsräumen des Hotels hatten die 

Anwesenden einen wunderbaren Blick 

über den Westteil Berlins bis zum Kur-

fürstendamm. Und als Über- und Aus-

blick konnte man auch das inhaltliche 

Programm der Mitgliederversammlung 

verstehen. 

Alexander Waldow, der Vorsitzende der 

Berliner Landesgruppe, begrüßte die 

Mitglieder und Gäste auf das Herzlichste. 

Anschließend hatten als Gastredner die 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und 

Bernd Tews sowie der Geschäftsführer 

des bpa-Arbeitgeberverbandes Dr. Sven 

Halldorn das Wort. Während Mauel die 

Schwerpunkte seines Vortrags auf die 

Umsetzung der KAP, den Einsatz von 

Leiharbeit in der Pflege und die neuen 

Qualitätsprüfrichtlinien legte, konzent-

rierte sich Tews vor allem auf die Sicher-

stellung der Versorgung mit ambulanten 

Leistungen und die besonderen Heraus-

forderungen in Berlin, denen die Erbrin-

ger ambulanter Leistungen gegenüber-

stehen. Dr. Halldorn bot schließlich einen 

Überblick über den Stand der Beratun-

gen der neu einberufenen Pflegekom-

Landesgruppe Berlin

Aus- und Überblick über die Pflege  
in der Hauptstadt

mission und die Bestrebungen einer 

Minderheit von Anbietern, einen allge-

meinverbindlichen Tarifvertrag durchzu-

setzen. Ergänzt wur de dieser Vortrag von 

Oliver Stemmann als Vorsitzender der 

Berliner AG AVR, der die Anpassungen 

der Berliner Entgelttabelle erläuterte.  

Keine Berliner Mitgliederversammlung 

darf ohne die Ehrung langjähriger Mit-

glieder enden. Susanne Ritter, Vor-

standsmitglied der bpa-Landesgruppe, 

erhielt für die 15-jährige Mitgliedschaft 

der Residenz Ambiente in Berlin-Fried-

richshain eine Urkunde und einen Blu-

menstrauß überreicht. Ebenfalls geehrt 

wurden (in Abwesenheit): Siuozan Ehr-

lich, Ambulanter Pflegedienst Curatio 

(15 Jahre bpa); Anna Jung, Ambulante 

Krankenpflege Vektor, Olga Schneider, 

Pflegestation Adiuvo UG, Dr. Alexander 

Schwandt, Kinderintensivpflegedienst 

Gänseblümchen, Karin und Jan de 

Longueville, Delong Care GmbH, Mat-

thias Kirchner, Life Cure GmbH Team 

Berlin und Bärbel Pilz, Seniorenservice 

Herbstschirm (alle für 10 Jahre).

Interessierte 

Zuhörer bei der 

Mitgliederver-

sammlung in 

Berlin

Auf dem Podium: Mitglieder des bpa-Landesvorstands Berlin (von links): Susanne 

Ritter, Dietrich Lange (verdeckt), Alexander Waldow, Marie Sieprath, Christian 

Potthoff, Oliver Stemmann und Jens Bauermeister

Herbert Mauel
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Anschließend stellte Manuela Muhsal, 

Geschäftsführerin der Firma k & k Per-

sonallösungen, in ihrem Vortrag sehr 

plastisch die Herausforderungen der 

Mitarbeiterwerbung im Ausland dar. 

Sie vertritt die These, dass bereits in 

fünf Jahren kaum noch Pflegefachkräf-

te im europäischen Ausland für die Ar-

beit in Deutschland geworben werden 

können. Die Anwesenden hinterfragten 

diesen Vortrag kritisch, was zugleich 

Rückschlüsse auf das große Interesse 

der Mitglieder an den vorgestellten Per-

sonaldienstleistungen zulässt.

Seinen Ausklang fand der gelungene 

Abend bei einem kleinen Imbiss, bei dem 

die Mitglieder sich untereinander und mit 

den Gästen austauschten. In Gesprächen 

konnten sie den durch die Vorträge ge-

wonnenen Überblick noch vertiefen. Wer 

wollte, konnte noch einmal über die City-

West schauen, rötlich durchflutet von 

den abendlichen Sonnenstrahlen.  dsch

Bernd Tews Dr. Sven Halldorn

und betrieblicher Praxis gesundheits-

förderliche Maßnahmen entwickelt, er-

probt und evaluiert werden. 

Der bpa Bremen/Bremerhaven plant, die 

in dem Verbundprojekt gewonnenen Er-

kenntnisse und Erfahrungen speziell für 

die ambulante Pflegebranche auf regio-

naler und überregionaler Ebene zu trans-

ferieren. Das Engagement, zahlreiche 

Veranstaltungen, Arbeitskreise, Work-

shops und ggf. auch Schulungen, ist Be-

standteil der Projektfinanzierung. Das 

Verbundprojekt umfasst drei umfang-

reiche Teilprojekte: 

•  Die gesundheitsbezogene Bestands-

aufnahme und Evaluation dient unter 

anderem dazu, in den am Projekt be-

teiligten Unternehmen psychische 

Arbeitsanforderungen, Gefährdungen 

und Ressourcen zu ermitteln. Auf der 

Grundlage der Bestandsaufnahmen 

sollen gesundheitsbezogene Gestal-

tungsbedarfe (zum Beispiel zur Ar-

beitsorganisation, Arbeit mit und an 

Kunden) identifiziert werden. 

•  Diese Ergebnisse und Erkenntnisse 

bilden die Voraussetzung für das 

zweite Teilprojekt, in dem mit  den 

Unternehmenspartnern vacances und 

HEC zielgruppenspezifische Inter-

ventionskonzepte für eine gesund-

heitsförderliche Gestaltung flexibler 

Dienstleistungsarbeit entwickelt, er-

probt und ggf. angepasst werden. In 

erster Linie sollen hier Konzepte er-

probt werden, die psychische Ge-

sundheitsrisiken am Arbeitsplatz re-

duzieren helfen und Gesundheitsres-

sourcen stärken sollen.

Flexible Dienstleistungsarbeit gesund-

heitsförderlich gestalten (FlexiGesA) – 

so heißt der etwas sperrige Name ei-

nes auf vier Jahre angelegten Verbund-

projektes in der Metropolregion Nord-

west. Die Verbundpartner sind das Ins-

titut für Arbeit und Wirtschaft der Uni-

versität Bremen, die Jade Hochschule 

Oldenburg, Gesundheitswirtschaft Nord-

west e.V. Oldenburg und Bremen, vacan-

ces Mobiler Sozial- und Pflegedienst 

GmbH Bremen und HEC (Hanseatische 

Software-Entwicklungs- und & Consul-

ting-Gesellschaft mbH) Bremen. 

Zentrales Ziel ist es, die psychische Ge-

sundheit von Mitarbeitenden und Füh-

rungskräften in Dienstleistungsbranchen 

mit hohen Flexibilitätsanforderungen 

zu stärken und zu erhalten, indem in der 

Zusammenarbeit zwischen Forschung 

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Gesundheitsförderliche Arbeitsprozesse  
werden erforscht
bpa plant regionalen Transfer der Ergebnisse  
aus mehrjährigem Verbundprojekt
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menhang, dass das bpa-Vorstandsmit-

glied Holger Hegermann mit seinem Be-

trieb aktiv als Verbundpartner beteiligt 

ist. Der bpa wird seine bewährten Kom-

munikationsformate wie Arbeitskreise, 

Workshops, Newsletter und Seminare 

für den Ergebnistransfer nutzen. 

Die sehr gute Vernetzungsstruktur des 

bpa auf Bundes- und Länderebene war 

und ist auch ein Grund, warum  wir Teil 

des Projektes sind. Es soll eine mög-

lichst große Zahl an Pflegebetrieben er-

reicht werden, um das gewonnene Wis-

sen weiterzugeben. So sollen zum Bei-

spiel Handlungsleitfäden für betriebli-

che Fach- und Führungskräfte aus den 

ambulanten sozialen Diensten (Pflege 

und Hauswirtschaft) und IT-Branche 

 sowie ein auch online zu bedienen- 

der „Gesundheitscheck im Dienstleis-

tungssektor“ zur Verfügung gestellt wer-

den.

Weitere Unterstützungsinstrumente wer-

den im laufenden Projekt entwickelt. 

Anfang 2022 ist das Verbundprojekt ab-

geschlossen.  hbw

•  Im dritten Teilprojekt geht es um den 

Breiten- und Tiefentransfer der Pro-

jektergebnisse und eine entspre-

chende Öffentlichkeitsarbeit. Hier 

beginnt die Aufgabe des bpa. 

Die Landesgeschäftsstelle organisiert 

für die Betriebe der ambulanten Pflege 

in privater und gemeinnütziger Träger-

schaft Informationsveranstaltungen über 

die Erkenntnisse aus dem Verbundpro-

jekt. Eingeladen werden vor allem Mul-

tiplikatoren aus den Pflegediensten. Be-

sonders hilfreich ist in diesem Zusam-

Am 23. Februar 2020 wählt Hamburg ei-

ne neue Bürgerschaft. Während in der 

öffentlichen Diskussion immer wieder 

die Bedeutung der pflegerischen Ver-

sorgung betont wird, fehlen jedoch kla-

re Konzepte in den Programmen der 

Parteien. Die bpa-Landesgruppe Ham-

burg hat deshalb Wahlprüfsteine auf-

gestellt und wird diese Forderungen 

mit den Bürgerschaftskandidaten dis-

kutieren. Nur wer diese Grundbedürf-

nisse der Pflege in seinen politischen 

Plänen berücksichtigt, hat die aktuel-

len Herausforderungen verstanden und 

zeigt pflegepolitischen Durchblick:

Privates Unternehmertum  

ist ein  tragender Pfeiler der Pflege  

in Hamburg

Mehr als die Hälfte aller Pflegebedürfti-

gen in Deutschland wird von privaten 

Diensten und Einrichtungen versorgt. 

Engagierte, oft mittelständische Unter-

nehmerinnen und Unternehmer schaf-

fen hier wichtige Versorgungsangebote 

und sichere Arbeitsplätze. Dass ihre Ar-

beit in der öffentlichen Debatte immer 

wieder in Frage gestellt wird, gefährdet 

diese wichtige Säule der pflegerischen 

Versorgung in Hamburg. Deshalb for-

dern wir eine klare Anerkennung der 

gesetzlich eingeforderten Leistungsfä-

higkeit privater Investoren, einen Dialog 

über den weiteren Abbau von überbor-

denden Anforderungen im Hamburgi-

schen Wohn- und Betreuungsqualitäts-

gesetz (HmbWBG) sowie eine konse-

quente Ausrichtung und Fortschrei-

bung von Maßnahmen der Entbürokra-

tisierung.

Wer Arbeitsplätze schafft und sichert, 

muss auch Gewinne erwirtschaften 

dürfen

Private Pflegeheime und ambulante 

Dienste bieten nachweislich die gleiche 

Qualität zu günstigen Preisen und schaf-

fen die gleichen guten Arbeitsplätze  

für Pflegende wie Einrichtungen der 

freien Wohlfahrtspflege. Um ihren Be-

stand auch langfristig zu sichern, müs-

sen diese Unternehmen Gewinne er-

wirtschaften. Wir fordern deshalb Ak-

zeptanz für die Grundsätze unterneh-

merischen Handelns auch bei Pflege-

einrichtungen und -diensten sowie ei-

ne echte Berücksichtigung von Wagnis 

und Gewinn in den Pflegesatzverhand-

lungen.

Gute Löhne für Pflegende ermöglichen: 

Refinanzierung sichern

Jeder Arbeitgeber in der Pflege ist be-

strebt, sein Team bestmöglich zu be-

zahlen. Dazu haben die bpa-Mitglieds-

unternehmen in Hamburg mit den Ar-

beitsvertragsrichtlinien (AVR) ein klares 

Bekenntnis abgelegt. In der Pflege müs-

sen Löhne und Gehälter aber mit den 

Kostenträgern verhandelt werden, die 

Anhebungen oftmals blockieren. Um 

Pflegende in privaten Diensten und Ein-

Landesgruppe Hamburg

Unternehmertum sichern und eine moderne 
Pflege unterstützen
bpa-Landesgruppe Hamburg stellt zur Bürgerschaftswahl 
klare Forderungen auf
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richtungen besser bezahlen zu können, 

fordern wir also eine Gleichbehandlung 

der AVR des bpa-Arbeitgeberverban-

des mit den Arbeitsvertragsrichtlinien 

anderer Anbieter sowie die Refinanzie-

rung der dadurch entstehenden Ge-

haltssteigerungen.

Internationalen Fachkräften  

schnell die Arbeit in Deutschland 

 ermöglichen

Neben der Schaffung von attraktiven 

Arbeitsbedingungen und der intensi-

ven Ausbildung ist die Zuwanderung 

von Fachkräften eine wichtige Säule für 

die Sicherung der pflegerischen Ver-

sorgung in Hamburg. Qualifiziertes und 

engagiertes Personal aus dem Aus- 

land entlastet auch die Pflegeteams vor 

Ort.

Das Land hat die Verpflichtung, die pfle-

gerische Versorgung für Bürgerinnen 

und Bürger sicherzustellen, und muss 

deshalb wichtige Schritte ergreifen: Die 

Bündelung der Zuwanderungsverfah-

ren in der Ausländerbehörde, eine deut-

liche Beschleunigung des Anerken-

nungsverfahrens durch die Schaffung 

einer zentralen Servicestelle für die Be-

wertung ausländischer Berufsabschlüs-

se sowie die Förderung von Sprachkur-

sen und Anpassungsmaßnahmen für 

Pflegeberufe.

Vorhandene Ressourcen bestmöglich 

verteilen: Fachkraftquote gehört auf 

den Prüfstand

Schon heute fehlen in Hamburg tausen-

de Pflegefachkräfte, während die Zahl 

der Pflegebedürftigen weiter steigt. Es 

gilt also, für die Zukunft eine bestmög-

liche Verteilung der knappen Ressour-

cen zu organisieren, um die Pflege für 

möglichst viele Menschen zu sichern. 

Überkommene Modelle wie die starre 

50%ige Fachkraftquote helfen dabei 

nicht. Moderne Konzepte können die 

Pflegequalität auch mit einem intelli-

genteren Personalmix sicherstellen.

Wir fordern deshalb schnell einen Dis-

kussionsprozess zur Umsetzung einer 

flexiblen Fachkraftquote und für die 

Übergangszeit Regelungen zur Abwei-

chung von der Fachkraftquote, um be-

reits vorhandene Versorgungslücken zu 

schließen.

Pflege entlasten und Entwicklung 

 ermöglichen: Abbau von Bürokratie  

in Hamburg

Das Hamburgische Wohn- und Betreu-

ungsqualitätsgesetz (HmbWBG) und 

seine Rechtsverordnungen belasten die 

Pflege in vielen Bereichen durch über-

bordende Bürokratie und praxisferne 

Forderungen. In einigen Bereichen muss 

deshalb dringend gegengesteuert wer-

den: 

•  Ambulante Pflegedienste und sozia-

le Dienste dürfen nicht in das Hmb 

WBG einbezogen und damit belastet 

werden.

•  Das notwendige Angebot an Versor-

gung beatmeter Patientinnen und 

Patienten muss erhalten werden, da-

zu müssen Verträge mit den Kran-

kenkassen Vorrang erhalten und dür-

fen nicht von zusätzlichen Personal-

verordnungen ausgehebelt werden. 

•  Die Fortbildung von Leitungskräften 

muss sich an den betrieblichen An-

forderungen orientieren und darf in 

Hamburg nicht umfangreicher sein 

als in allen anderen Bundesländern – 

sonst verlieren wir wichtige Kräfte 

an das Umland.

•  Befragungen von Angehörigen und 

Beschäftigten müssen fair und ziel-

führend erfolgen, die Prüfungen 

müssen sich auf den gesetzlichen 

Rahmen beschränken, um die Pflege 

nicht übermäßig zu belasten, und ge-

prüfte Pflegeeinrichtungen müssen 

sich gegen falsche Beurteilungen in 

geordneten Verfahren zur Wehr set-

zen können.

Die Sicherung der pflegerischen Versor-

gung gehört zu den großen Zukunfts-

aufgaben der Hamburger Landespolitik.

Private Pflegeheime und ambulante 

Dienste sind dafür seit Jahrzehnten 

wichtige Ansprechpartner und leisten 

auch in Zukunft ihren wichtigen Beitrag. 

Dafür erwarten wir jedoch einen Dialog 

auf Augenhöhe und Anerkennung für 

unsere Arbeit.

Wer die Bürgerinnen und Bürger der 

Freien und Hansestadt Hamburg ab 

dem nächsten Jahr in der Bürgerschaft 

repräsentieren will, darf diese Forde-

rungen nicht ignorieren.  uc/mvb
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Bei der Mitgliederversammlung am 24. 

Oktober 2019 im Radisson Blu Hotel am 

Hamburg-Airport konnte der Landesvor-

sitzende Frank Wagner die Hamburger Se-

natorin für Gesundheit und Verbraucher-

schutz, Cornelia Prüfer-Storcks, begrü-

ßen. In ihrem Grußwort hob die Senatorin 

hervor, dass es vor allem wichtig sei, auf 

das gute Image der Pflege und die gute 

Bezahlung zu verweisen. Pflege sei attrak-

tiv. Deshalb unterstütze ihre Behörde 

auch die gemeinsame Imagekampagne 

mit dem bpa und anderen. 

In Bezug auf die Umsetzung der Pflegebe-

rufereform sei bereits vieles in Hamburg 

umgesetzt, der bpa sei dabei ein wichtiger 

Partner. Nicht gerade zur Erbauung der Mit-

glieder erklärte die Senatorin aber auch, 

dass sie die Begrenzung der Gewinne in 

der Pflege für erforderlich halte, sie stünde 

jedoch für den Dialog zur Verfügung.

Der Vorsitzende Frank Wagner machte der 

Senatorin gegenüber deutlich, dass Maß-

nahmen zur Gewinnung und langfristigen 

Bindung dringend benötigter Pflegekräfte 

notwendig seien, um die von ihr angespro-

chene Leistungsfähigkeit zu bewahren. Oh-

ne Investitionen ist das nicht möglich, dieser 

Aufgabe stellen sich die privaten Träger 

gern, allerdings unter der Voraussetzung der 

Refinanzierung. Dazu gehöre es auch, Ge-

Landesgruppe Hamburg

Gesundheitssenatorin zu Gast
Mitglieder wählen neuen Vorstand und beteiligen sich an Imagekampagne

winne zu erwirtschaften, damit überhaupt 

Investitionen getätigt werden könnten.

Mitglieder berichteten unter anderem vom 

erheblichen Mehraufwand bei Prüfungen 

durch die Wohn-Pflege-Aufsichten (Heim-

aufsichten) aufgrund der neuen Prüfvorga-

ben. Die Senatorin will diese Hinweise zur 

weiteren Beratung mitnehmen.

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des 

bpa-Arbeitgeberverbandes, informierte 

über den Stand der bundesweiten Ent-

wicklung in Bezug auf Forderungen zur All-

gemeinverbindlichkeit von Tarifen und zur 

Arbeit der Mindestlohnkommission. Zu-

dem stellte er die neuen Hamburger Tabel-

lenwerte der Arbeitsvertragsrichtlinien für 

die Zeit ab 1. Januar 2020 vor, die eine Ar-

beitsgruppe vorbereitet hatte. Mit einer 

Steigerung von 3,29 Prozent hält der bpa 

Schritt mit Entwicklungen in anderen Tarif- 

und AVR-Werken.

Imagefilme exklusiv vorgeführt 

Im Anschluss folgte exklusiv für die Mitglie-

der die Vorführung der bereits produzierten 

Filme der Imagekampagne „Das ist Pflege“ 

von bpa, BGV und weiteren Kooperations-

partnern (das bpa-Magazin 4/2019 berichte-

te). Landesreferent Philip Eckhardt und Ant-

je Prütz (BGV) stellten zudem Maßnahmen 

wie Plakat-Aktionen, Bus-Werbung und die 

Social Media-Kommunikation vor. Die be-

reits produzierten Plakate schmückten den 

Versammlungsraum. 

René Schulz von der Techniker Krankenkas-

se informierte die Mitglieder umfassend zu 

den verschiedenen Möglichkeiten Betriebli-

cher Gesundheitsförderung. Das damit im 

Zusammenhang stehende Projekt „Gesun-

de Ernährung in stationären Pflegeeinrich-

tungen“ des bpa gemeinsam mit Dipl. Öko-

trophologin Christiane de Jong wurde in 

der Fachgruppe stationär vorgestellt.

Der neue Landesvorstand (oben): Tho- 

mas Bergeest, Thomas Flotow, Frank 

Wagner, Stephan Reissner und Thors- 

ten Hamel; (untern): Mathias Stübe, 

Nicole Gatz, Karin Kaiser, Claudia Willig 

und Dr. Marion GoldschmidtSenatorin Cornelia Prüfer-Storcks

Die Geschäftsführer des bpa Bernd Tews 

und Herbert Mauel stellten neue Entwick-

lungen auf der Bundesebene vor. Im Be-

reich ambulant waren dies unter anderem 

die Vorstellung der neuen Bundesrahmen-

empfehlung nach §132a SGB V sowie ein 

Bericht zu den Maßnahmen des Qualitäts-

ausschusses Pflege und zum Reha- und In-

tensivpflege-Stärkungsgesetz.

Im Bereich stationär waren dies vor allem 

die Entwicklung der Pflegegrade, die Fach-

kraftquotenproblematik und bundespoliti-

sche Überlegungen in der Politik zur Neu-

orientierung der Finanzierung der Pflege. 

Neuer Vorstand gewählt

Bei der turnusgemäßen Wahl zum Vor-

stand wurde Karin Kaiser zur Vorsitzenden 

und Frank Wagner zum stellvertretenden 

Vorsitzenden der Landesgruppe Hamburg 

gewählt. Neu in den Vorstand gewählt 

wurden Claudia Willig (Convivo Unterneh-

mensgruppe) und Mathias Stübe (KerVita-

Gruppe). Der neue Vorstand bedankte sich 

für das Vertrauen der Mitglieder und ver-

sprach, weiterhin tatkräftig die Interessen 

der Mitglieder in Hamburg zu vertreten 

und voranzutreiben.  eck
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Auch wenn sich der Generationenwechsel 

bereits frühzeitig angekündigt hatte, war 

es für viele langjährige Mitglieder ein ein-

schneidendes Ereignis. Wenn sie sich auf 

irgendetwas im hektischen Pflegepolitik-

Geschäft verlassen konnten, in dem eine 

Pflegereform die nächste jagte und ein 

enormer Anpassungsdruck auf den Ein-

richtungen lastete, dann doch das Eine: 

Unser Landesvorsitzender Jochen Rind-

fleisch-Jantzon und sein Stellvertreter 

Herwarth Ziegler sind mit all ihrer Erfah-

rung, Kompetenz und Durchsetzungsfä-

higkeit für uns da. 

Mag  es auch fast zehn Jahre beharrliche 

Überzeugungsarbeit brauchen, bis das 

Land die einseitige und wettbewerbsver-

zerrende Objektförderung für einzelne, zu-

meist kommunale beziehungsweise Wohl-

fahrtshäuser auslaufen lässt. Oder sogar 

noch länger, bis ein ungerechter Schieds-

spruch gegen private Pflegedienste den In-

stanzenweg bis zum höchsten deutschen 

Sozialgericht findet und dort endlich auf-

gehoben wird. Die Beiden haben den Atem 

und die Kraft, um auch die Langstrecken zu 

bewältigen. „Wir konnten so erfolgreich 

sein, weil jeder weiß, dass wir machen, 

was wir sagen und dabei immer unsere 

Mitglieder hinter uns wissen“, resümierte 

Jochen Rindfleisch-Jantzon in seiner be-

wegenden Abschiedsrede auf der Mitglie-

derversammlung am 7. November 2019 im 

Kurhaus von Bad Homburg. Herwarth 

Ziegler betonte in seinen Dankesworten 

das enge und freundschaftliche Miteinan-

der im bpa: „Wenn Vorstand und Landes-

geschäftsstelle, Bundes- und Landesebe-

ne so wie wir zusammenarbeiten, dann 

musste es einfach gut werden.“

Mit bpa-Präsident Bernd Meurer und den 

Geschäftsführern Herbert Mauel und 

Bernd Tews war die gesamte Berliner bpa-

Führungsspitze zur Landesmitgliederver-

sammlung nach Bad Homburg angereist, 

um die Beiden würdig zu verabschieden. In 

seiner Laudatio ließ Verbandspräsident 

Meurer einige Highlights der jahrzehnte-

langen Zusammenarbeit Revue passieren 

und fand dabei die passenden persönli-

chen Worte der Dankbarkeit und freund-

schaftlichen Verbundenheit, die in der Ver-

leihung der Goldenen Ehrennadel als 

höchster Auszeichnung des Verbandes ih-

ren bleibenden Ausdruck fand. Die Mitglie-

der begleiteten diese bewegenden Mo-

mente mit lang anhaltenden stehenden 

Ovationen und nutzten den Tag und die 

festlich-fröhliche Abendveranstaltung im 

Kurhaus, um sich in vielen kurzen Gesprä-

chen, mit Schulterklopfen und Umarmun-

gen gebührend zu verabschieden.

Neuer Vorstand gewählt

Die Mitgliederversammlung blickte auch 

nach vorne und wählte einen neuen Vor-

stand. Mit einstimmigen Ergebnissen wur-

den das bisherige ambulante Vorstands-

mitglied Ralf Geisel zum neuen Vorsitzen-

den und sein stationärer Kollege Dirk Mohr 

zum stellvertretenden Vorsitzenden ge-

wählt. Nach jahrelanger Zusammenarbeit 

mit dem bisherigen Spitzenduo und Ver-

antwortung für ihre Arbeitsbereiche ver-

sprachen beide eine Fortsetzung der bis-

herigen erfolgreichen Arbeit, wollen aber 

auch eigene Akzente setzen. Neu in den 

Vorstand gewählt wurden Ute Bayer für 

Landesgruppe Hessen

Wenn zwei der ganz Großen gehen
Mitgliederversammlung in Bad Homburg:  
bpa-Landesgruppe Hessen vollzieht Generationenwechsel  
und stellt Weichen für die Zukunft

bpa-Präsident Bernd Meurer hält die Laudatio auf Jochen Rindfleisch-Jantzon und Herwarth Ziegler. Mit auf der Bühne sind der 

Landesvorstand sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bpa-Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden und die bpa-Geschäfts-

führer Bernd Tews und Herbert Mauel
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den ambulanten Bereich sowie Anna Tin-

bergen für die teil- und vollstationäre Pfle-

ge. Die bisherigen Vorstandsmitglieder 

Christof Schaefers (Behindertenhilfe/Kin-

der- und Jugendhilfe), Matthias Trümner 

(Behindertenhilfe/stationäre Pflege), Mari-

on Gnidtke (ambulante und stationäre Pfle-

ge), Victoria Scherer (ambulante und stati-

onäre Pflege) und Robert Jansen (ambu-

lante Pflege/Tagespflege) wurden eben-

falls einstimmig wiedergewählt. Beate Ot-

te-Frank wird kommendes Jahr  aus Hes-

sen wegziehen. Sie ist deshalb nicht mehr 

angetreten. Auf Wunsch des Landesvor-

stands erklärte sie sich aber bereit, über-

gangsweise als kooptiertes Mitglied weiter 

im Vorstand mitzuarbeiten. Der Landes-

vorsitzende würdigte ihren Einsatz für die 

Belange der Kinder- und Jugendhilfe und 

bedankte sich bei Beate Otte-Frank für ihre 

wertvolle ehrenamtliche Mitarbeit.

  

Pflege kann interdisziplinäre Netz werke 

gestalten: Potentiale der  Vernetzung  

von Ärzten und Pflege – 8. Hessischer 

Fachkongress Pflege in Bad Homburg

Mit einer hochkarätig besetzten Diskus-

sionsrunde und Impulsreferaten hat der  

8. Hessische bpa-Fachkongress Pflege am 

8. November 2019 im Kurhaus von Bad 

Homburg die Chancen der interdisziplinä-

ren Vernetzung aufgezeigt.  Dabei bezeich-

nete Prof. Steffen Gramminger, Geschäfts-

führer der Hessischen Krankenhausgesell-

schaft (HKG), den Fachkräftemangel als 

Herkulesaufgabe, die nur im Miteinander 

gelöst werden könne. Der gemeinsame 

Vorsitz von bpa und HKG im Arbeitsbe-

reich Fachkräftesicherung des Hessischen 

Gesundheitspaktes sei dafür ein wichtiges 

Signal. 

Dr. Eckhard Starke, hausärztlicher Vorsit-

zender der Kassenärztlichen Vereinigung  

Hessen (KVH), stellte ein gemeinsames 

Projekt von KVH und bpa zur Hausarztent-

lastung in ländlichen Regionen unter Ein-

bindung der ambulanten Pflegedienste 

vor und unterstrich eindrücklich, dass sich 

Ärzte und Pflege auf Augenhöhe begeg-

nen müssten. 

Mit Robert Ringer, Hauptabteilungsleiter 

der AOK Hessen, bekundeten auch die 

Kostenträger ihre Bereitschaft, aktiver Teil 

zur Sicherung der pflegerischen Versor-

gung zu sein. Ringer sprach sich dafür aus, 

die Versorgung in gut funktionierenden 

Quartiersmodellen voranzutreiben. 

Im Dialog mit diesen führenden Vertretern 

der Kostenträger und der Ärzteschaft sag-

te der neugewählte hessische bpa-Landes-

vorsitzende Ralf Geisel: „Ich bin selbst mit 

meinem Pflegedienst an einem Kooperati-

Mitgliederver-

sammlung kann 

auch Spaß 

machen, hier: 

Jochen Rind-

fleisch-Jantzon

Bernd Meurer 

verabschiedet die 

beiden langjähri-

gen Vorsitzenden 

des Vorstandes 

Hessen

Der Landesvorsitzende würdigte den Einsatz von Beate 

Otte-Frank für die Belange der Kinder- und Jugendhilfe und 

bedankte sich für ihre wertvolle ehrenamtliche Mitarbeit.

Stehende Ovationen für Jochen Rindfleisch-Jantzon und 

Herwarth Ziegler
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onsprojekt beteiligt und erlebe dabei, wie 

wir als Pflege an zentraler Stelle Versor-

gung organisieren und gestalten können 

und wie konstruktiv und respektvoll das 

Miteinander zum Beispiel mit den Ärzten 

gelingen kann. Es ist ein deutliches Zei-

chen, dass sich so zentrale Vertreter der 

Ärzteschaft bereiterklärt haben, gemein-

sam mit uns die Möglichkeiten dieser Zu-

sammenarbeit auszuloten.“ Das Engage-

ment der Pflege in Netzwerken ist auch Teil 

des hessischen Gesundheitspaktes 3.0.

Wichtige Rolle der privaten Pflege-

unternehmen

Geisel unterstrich vor mehr als 200 Gästen 

des Fachkongresses aber auch die wichti-

ge Rolle der privaten Pflegedienste und 

Einrichtungen, die in Hessen mehr als die 

Hälfte aller Pflegebedürftigen versorgen. 

„Die Pflege in Hessen ist ein Wachstums-

wunder. Gerade wir Privaten schaffen 

neue Arbeits- und Ausbildungsplätze, in-

vestieren auf eigenes Risiko in die pflegeri-

sche Infrastruktur und entwickeln pflegeri-

sche Konzepte ständig weiter. Damit si-

chern wir die Versorgung“, sagte Geisel, 

der am Vortrag zusammen mit seinem 

Stellvertreter Dirk Mohr von den Mitglie-

dern zur neuen Spitze der Landesgruppe 

gewählt worden war.

Respekt für die Arbeit der privaten Pflege-

unternehmen zeigte auch Hessens Sozial-

minister Kai Klose, der den Kongress mit 

einem Grußwort eröffnete und dabei auch 

die Herausforderungen durch eine stei-

gende Zahl von Pflegebedürftigen skizzier-

te. „Insbesondere privaten Pflegeunter-

nehmen kommt dabei eine Schlüsselrolle 

zu. Das private Unternehmertum in der 

Pflege pauschal zur Debatte zu stellen, er-

gibt also überhaupt keinen Sinn.“

Klose kündigte an, bei der Gewinnung von 

Fachkräften künftig einen noch stärkeren 

Schwerpunkt auf die sozialen Berufe zu le-

gen. „Wir haben es in manchen Bereichen 

mit erheblichen Fachkräfteengpässen zu 

tun. Dadurch erhöht sich natürlich der 

Druck auf die Unternehmen und die Politik 

ganz erheblich. Gerade die Anerkennung 

internationaler Fachkräfte wird in Zukunft 

noch wichtiger werden“, sagte Klose. Da-

bei könne er die bpa-Mitgliedsunterneh-

men in Hessen an seiner Seite wissen, ver-

sprach Geisel im Talk mit dem Minister. 

„Wenn Sie die Strukturen schaffen, um 

Pflegekräfte schnell zu uns nach Hessen zu 

holen, dann haben wir in unseren Unter-

nehmen die attraktiven Jobs, um diese 

Menschen bei uns zu halten.“

bpa-Präsident Bernd Meurer betonte die 

dringende Notwendigkeit, dass auch der 

für die Botschaften zuständige Bundesau-

ßenminister Heiko Maas endlich seine 

Hausaufgaben macht: „Wir begrüßen 

sehr, dass die Hessische Landesregierung 

die Strukturen für schnelle Anerkennungs-

verfahren und gute Integration im Land 

schafft. Wenn die Fachkräfte aber dann 

teilweise erst nach einem Jahr in den Bot-

schaften ein Arbeitsvisum bekommen, 

während wir im weltweiten Wettbewerb 

mit anderen Anwerbeländern stehen, wird 

jeder gute Ansatz zunichte gemacht.“ 

Die Kongressteilnehmer beschäftigten sich 

in parallelen Workshops zudem mit der 

Umsetzung der generalistischen Pflege-

aus bildung sowie den Potentialen der Digi-

talisierung in der Pflege

Feierliche Verabschiedung

Ein emotionales Highlight des Fachkongres-

ses war die feierliche Verabschiedung des 

lang jährigen Landesvorsitzenden Jochen 

Rind  fleisch-Jantzon und seines Stellvertre-

ters Herwarth Ziegler. Die zahlreich anwe-

senden Mitgliedsbetriebe und Ehrengäste 

aus Politik, Institutionen und Verbänden zoll-

ten den Beiden mit lang anhaltenden stehen-

den Ovationen ihren Respekt und Wertschät-

zung für ihre erfolgreiche Arbeit.  mm/mvb

Podiumsdiskus-

sion mit (v. r.): Dr. 

Eckhard Starke, 

Prof. Steffen 

Gramminger, Ralf 

Geisel, Robert 

Ringer und Mode- 

rator Martin von 

Berswordt-Wall-

rabe

Ralf Geisel, der neugewählte Vorsit- 

zende der Landesgruppe Hessen 

schreitet zur Tat

Dirk Mohr, der neugewählte stell- 

vertretende Landesvorsitzende legt 

den Rechenschaftsbericht vor

Hessens Sozialminister Kai Klose im 

Austausch mit dem Vorstand
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Altenpflegepreis geht erneut an ein bpa-Mitglied 
Die Tagespflege „Hartlich Stuuv“, bpa-Mitglied in Bröbberow, 
ist mit dem Altenpflegepreis 2019 des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ausgezeichnet worden

Jung und Alt basteln gemeinsam

Seit Mai 2017 bietet die Tagespflege 

„Hartlich Stuuv“ bis zu 19 Gästen viel-

fältige Angebote zur Tagesgestaltung. 

Die Nachbarschaft zur „Aktiv Schule 

Bröbberow“ inspirierte die Tagespflege 

zu einem besonderen Angebot für ihre 

Tagesgäste. Sie nutzt die räumliche Nä-

he, um Alt und Jung im Alltag enger zu-

sammenzubringen. Dazu arbeitet die 

Tagespflege mit der „Aktiv Schule 

Bröbberow“ zusammen. Ein Schwer-

punkt liegt auf dem 14-tägigen Bastel-

nachmittag. 

Darüber hinaus besuchen sich Schüler 

und Gäste der Tagespflege in kleinen 

Gruppen zu besonderen Anlässen, etwa 

in der Oster- oder Weihnachtszeit und 

sie planen und organisieren Projekte, 

wie zum Beispiel die Erdbeer-Woche 

oder die Projektwoche „Früher war al-

les anders“. Auch der wieder bestellte 

Schulgarten gehört dazu. 

Die gemeinsamen Aktivitäten berei-

chern den Alltag für Alt und Jung, ent-

wickeln und fördern Verständnis und 

Respekt füreinander, machen neugierig 

auf Kommendes und geben beiden Sei-

ten das Gefühl, etwas für einen anderen 

Menschen getan zu haben. Wir gratulie-

ren Annegret Gaulke und ihrem Team 

ganz herzlich! 

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich 

ein bpa-Mitglied den Altenpflegepreis 

2018 gesichert. Gewinner war die Ta-

gespflege und Pflegedienst Prettin aus 

Stralsund mit einem „Innovativen Un-

terrichtsprojekt mit der Gesamtschule 

Marie Curie zur Gewinnung von Alten-

pflege-Azubis“.  

Das Land Mecklenburg-Vorpommern 

vergibt seit 2013 jährlich den Altenpfle-

gepreis. Ausgezeichnet werden Men-

schen und Organisationen, die sich 

durch besonderes Engagement und mit 

neuen Ideen um die Pflege verdient ge-

macht haben.

Mit der Verleihung des Preises soll die 

gesellschaftliche Bedeutung der Alten-

pflege hervorgehoben werden. Der Preis 

soll einer breiten Öffentlichkeit die Pro-

fessionalität, Kreativität und die abwechs-

lungsreiche Tätigkeit in der Pflege und 

Begleitung mit all ihren Aspekten näher 

bringen.  awe

Eine vom Landespflegeausschuss M-V 

eingesetzte Jury hat aus zahlreichen 

Bewerbungen die Gewinner des Alten-

pflegepreises M-V 2019 ausgewählt. In 

diesem Jahr gibt es gleich zwei Haupt-

gewinner.

Sozialministerin Stefanie Drese über-

gab die beiden mit je 3.000 Euro dotier-

ten 1. Preise am 4. November 2019 bei 

einer Feier im Schweriner Schlosscafé 

an die Tagespflege „Hartlich Stuuv“ in 

Bröbberow und an die Tagespflege  

„Auf der Helling“ in Wismar. Den 3. Preis, 

dotiert mit 500 Euro, erhielt die Deut-

sche Alzheimer Gesellschaft – Landes-

verband M-V für das Projekt „Tanzcafé 

für Menschen mit Demenz und ihre An-

gehörigen.

Preisverleihung im Schweriner Schlosscafé (vorne, von links): Annegret Gaulke 

(Inhaberin der Tagespflege „Hartlich Stuuv“), Gabriele Bartoniek, Karola Schiffel, 

Stefanie Drese (Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung); (hinten, 

von links): Klaus-Dieter Gaulke, Tony Keppler, Veit Gehswein, Katharina Karger
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Mit einer dringenden Forderung nach 

besseren Rahmenbedingungen für die 

Pflege hat sich die Mitgliederversamm-

lung der bpa-Landesgruppe Nieder-

sachsen, die Anfang November mit 

mehr als 250 Teilnehmern in Hannover 

stattfand, an die Landesregierung ge-

wandt. „Die pflegerische Versorgung 

in Niedersachsen muss dringend und 

vor allem auch nachhaltig verbessert 

werden. Endlich ist diese Forderung 

auch bei der Landesregierung ange-

kommen“, konstatierte die Landesvor-

sitzende Ricarda Hasch in ihrer Begrü-

Landesgruppe Niedersachsen

Mitgliederversammlung setzt Hoffnung  
in die Umsetzung der KAP.Ni

ßung. Sie setze Hoffnungen in die Um-

setzung der Konzertierten Aktion Pfle-

ge auf Landesebene (KAP.NI). 

Der bpa hatte in intensiven Verhandlun-

gen an einem Maßnahmenkatalog der 

KAP.Ni mitgewirkt, der unter anderem 

Aussagen über die Vergütungen der 

Pflegekräfte und deren Refinanzierung, 

über familienfreundliche Arbeitsbedin-

gungen und über die Digitalisierung in 

der Pflege trifft. Die Themen Gewinn 

und Wagnis seien vehement diskutiert 

worden, wie Hasch berichtete: „Endlich 

ist auch den Kostenträgern klargemacht 

worden, dass neben den Gehältern 

auch Wagnis und Gewinn berücksich-

tigt werden müssen, damit wir mit un-

seren Unternehmen langfristig unseren 

wichtigen Beitrag zur Sicherung der 

pflegerischen Versorgung leisten kön-

nen“, so die bpa-Landesvorsitzende. 

Ein weiterer Erfolg sei, so Hasch, dass 

der stellvertretende Landesvorsitzende 

Thorsten Meilahn die Umsetzung der 

Beschlüsse begleiten und so sicherstel-

len wird, dass die Interessen der Unter-

nehmen angemessen berücksichtigt 

werden. Er ist Teil einer nur vierköpfi-

gen Steuerungsgruppe der KAP.NI. 

Niedersachsens Sozialministerin Dr. Ca-

rola Reimann habe die privaten Träger in 

den zurückliegenden Verhandlungen zur 

KAP.Ni als sehr konstruktiv wahrgenom-

men und betonte das auch bei ihrem Be-

such der Mitgliederversammlung. „Ich 

freue mich sehr darüber, dass auch der 

bpa die Kooperationsvereinbarung der 

KAP.Ni unterzeichnet hat. Alle Beteilig-

ten wollen in Zukunft offene Fragen ge-

meinsam lösen, in konstruktiver und ver-

lässlicher Zusammenarbeit.“

Niedersachsens 

Sozialministerin 

Dr. Carola 

Reimann mit 

Ricarda Hasch 

und Thorsten 

Meilahn

Der Vorstand der 

Landesgruppe 

Niedersachsen  

bei der Mitglieder-

versammlung im 

November in 

Hannover
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bpa-Präsident Bernd Meurer betonte in 

einer Videobotschaft an die Mitglieder, 

wie hart der Landesvorstand für die In-

teressen der Mitgliedsunternehmen ge-

kämpft habe. „Damit kann Niedersach-

sen hoffentlich die rote Laterne bei der 

Finanzierung der Pflege irgendwann ab-

geben.“ Für den bpa-Arbeitgeberver-

band stellte Rainer Brüderle klar, dass 

sich die Pflege ohne private Unterneh-

men nicht sicherstellen lasse. „Aber 

wenn man den Unternehmen keine Luft 

lässt zum Investieren, dann sind die He-

rausforderungen der Zukunft nicht zu 

bewältigen“, so Brüderle.  mvb/ivc

Rainer Brüderle, Präsident des 

bpa-Arbeitgeberverbandes

Landesgruppe Niedersachsen

REKA Ambulante Krankenpflege  
feiert 25-jähriges Jubiläum

Medien bekannter zu machen. Aus An-

lass des 25-jährigen Jubiläums hat der 

Pflegedienst ein großes Oktoberfest 

mit allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern sowie deren Familien gefeiert. 

Für die Mitarbeitenden des Pflegediens-

tes gibt es immer wieder neue Dinge zu 

entdecken, wie zum Beispiel regelmäßi-

ge Teamveranstaltungen, Betriebliche 

Gesundheitsförderung (Massagen, Rü-

ckenschule, etc.) und andere wertschät-

zende Vorteile zum Wohlfühlen. Die Lan-

desgeschäftsstelle Niedersachsen gra-

tuliert herzlich zum 25-jährigen Jubilä-

um.  nsz

Seit 25 Jahren ist der Pflegedienst RE-

KA in Diekholzen südwestlich von Hil-

desheim als verlässlicher Partner für 

die ihm anvertrauten Menschen rund 

um die Uhr vor Ort. Der traditionsrei-

che Pflegedienst wurde am 1. Oktober 

1994 vom niedersächsischen Ehrenvor-

sitzenden Karsten Neumann und sei-

ner Ehefrau Karola gegründet und wird 

nun in zweiter Generation von Diana 

Neumann und ihrer Mutter erfolgreich 

fortgeführt. 

Für die Zukunft ist der Pflegedienst gut 

gerüstet – er treibt die Digitalisierung in 

der ambulanten Pflege voran und ver-

sucht, die Marke REKA in den sozialen 

bpa-Landesrefe-

rent Nils Schwich-

tenberg-Zech 

überbrachte die 

Glückwünsche 

und die Jubi-

läums urkunde 

des bpa an 

Geschäftsführerin 

Karola Neumann 

(Mitte) und 

Geschäftsführerin 

sowie Pflege-

dienstleitung 

Diana Neumann
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn  
(MdB CDU) auf Infobesuch bei bpa-Mitglieds-
einrichtung im Münsterland

Gastgeber war einmal mehr Gunnar 

Sander, Geschäftsführer und Inhaber 

der Sander GmbH mit Sitz in Emsdet-

ten. Mit seinen Einrichtungen zählt 

Sander heute zu den erfolgreichsten 

mittelständischen, privaten und famili-

engeführten Unternehmen im Land.

Das bpa-Mitgliedsunternehmen hat 

sich in den vergangenen zwei Jahrzehn-

ten zum Trendsetter entwickelt. Sein Er-

folg liegt auch darin begründet, dass es 

immer wieder Neuerungen im Pflege-

alltag testet und diese, sofern sie sich 

als sinnvoll erwiesen haben, schnell in 

die betriebliche Praxis umsetzt. Diese 

Innovationskraft hatte Gesundheitsmi-

nister Jens Spahn neugierig gemacht. 

Das enge Zeitkorsett des Minister 

zwang diesen zur Prioritätensetzung 

und so lenkte er  seinen Besuch in Rich-

tung Tagespflege „Tür an Tür“ und auf 

das Pilotprojekt Buurtzorg.

Tagespflege „Tür an Tür“

Ziel dieser Einrichtung ist es, Jung und 

Alt zusammen zu bringen. Das anspruchs-

volle Konzept konnte nun in einem neu 

errichteten, separaten Gebäude umge-

setzt werden. Der gewählte Standort, 

neben der stationären Pflegeeinrich-

tung Marienhof in Hörstel, erweist sich 

als ideal. So können zum Beispiel Orga-

nisationsaufgaben gebündelt und Per-

sonalengpässe besser abgefedert wer-

den.

In dem neuen Gebäude werden sowohl 

Kinder, in einer Gruppe mit zehn Kin-

dern unter drei Jahren, als auch 16 pfle-

gebedürftige Senioren in einer Tages-

pflegegruppe versorgt. Beide Gruppen 

nutzen einen gemeinsamen Eingang, 

verfügen aber über jeweils eigene Räu-

me, um den gruppenspezifischen Inter-

essen nachkommen zu können.

Ziel ist ein harmonisches Miteinander 

der Generationen, welches von enga-

gierten Fachkräften aktiv gefördert und  

in den Gemeinschaftsräumen gelebt 

wird. In dieser Tagespflege verbringen 

Jung und Alt täglich viel Zeit beim ge-

meinsamen Singen, Spielen, Basteln 

oder auch beim Backen. 

Der Minister zeigte sich positiv erstaunt 

und stellte sich die Frage, warum die-

ses Modell, von dem doch alle Betei-

ligten nur profitieren können, nicht 

schon vielfach an anderen Stellen um-

gesetzt wird? Jens Spahn will künftig 

stärker für diese Versorgungsform 

 werben und wünscht sich, dass bald 

viele Träger ähnliche Angebote umset-

zen.

„Buurtzorg“ im Münsterland

Höhepunkt des Ministerbesuches war 

der Besuch beim Buurtzorg-Team in 

Hörstel. Die Sander GmbH hat die nie-

derländische Buurtzorg-Idee vor nicht 

ganz zwei Jahren nach Deutschland im-

portiert. Im Münsterland, insbesondere 

in der Stadt Hörstel, wird Buurtzorg 

seitdem mit Erfolg erprobt. (Siehe Ex-

tra-Kasten zum Hintergrund: Pflegemo-

dell Buurtzorg) 

Im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zeigte sich der Minis-

ter über das Projekt hervorragend in-

formiert und bekannte, dass er mit gro-

Gesundheitsmi-

nister Jens Spahn 

informiert sich 

beim Buurtzorg-

Pflegeteam in 

Hörstel. Gunnar 

Sander (am 

Fenster) hat 

dieses Pflegemo-

dell aus den 

Niederlanden ins 

Münsterland 

geholt.
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ßem Interesse die konkrete Umset- 

zung und Entwicklung in seiner enge-

ren Heimat verfolge, eben weil er die 

Idee, andere und neue Wege in der 

 ambulanten Versorgung zu gehen, gut 

finde.

Spahn hatte viele praktische Fragen: 

Was unterscheidet Buurtzorg vom nor-

malen ambulanten Pflegedienst? Wir 

geht das mit der Nachbarschaftshilfe? 

Wie empfinden die Mitarbeiter die neue 

Organisationsstruktur? Was sagen die 

Pflegebedürftigen Nutzer? Wie gefällt 

euch die Arbeit? Und schließlich: Ist das 

Buurtzorg-Modell auch für einen priva-

ten Betreiber interessant?

Die spürbare Begeisterung des Pflege-

teams und der Geschäftsleitung bei der 

Beantwortung seiner Fragen blieben 

beim Minister nicht ohne anerkennende 

Reaktion. Die Kolleginnen und Kollegen 

des Hörsteler Buurtzorg-Teams sind 

sich einig, dass für sie die von ihnen 

selbst bestimmte Organisationsform 

des Pflegealltags einen echten Zuge-

winn darstellt. 

Eine Pflegefachkraft berichtete von ih-

rer eigenen Situation: Sie sei, nachdem 

sie mit einem schweren Burn-out in ih-

rem alten beruflichen Umfeld konfron-

tiert gewesen war, jetzt im neuen Team 

wieder mit viel Freude und Begeiste-

rung bei der Arbeit. Heute sei sie davon 

überzeugt, dass sie den schönsten Be-

ruf der Welt habe.

Gunnar Sander sagt: „Wir haben es ge-

schafft, mit den Pflegekassen ein an-

deres Abrechnungsmodell zu verhan-

deln und sind jetzt freier darin, welche 

Leistungen beim Patienten erbracht 

werden.“ Abgerechnet wird nach Stun-

den. Der Minister dankte dem Pflege-

team für sein Engagement und wünsch-

te weiterhin Erfolg. Er ermutigte die 

Pflegekräfte, ihre Bedürfnisse zu formu-

lieren. Es sei Zeit, selbstbewusster auf-

zutreten.

Diskussionsrunde im Marienhof

Zum Abschluss des Ministerbesuches 

fand im stationären Bereich des Mari-

enhofes eine lebhafte Diskussion zu ak-

tuellen pflegepolitischen Themen statt. 

Hier war es nun der Minister, der sich 

den zum Teil sehr kritischen Fragen der 

Pflegebedürftigen, deren Angehöriger 

und der Pflegemitarbeiter stellen muss-

te. Wobei insbesondere über die An-

werbung ausländischer Fachkräfte und 

über die generalistische Ausbildung ge-

sprochen wurde. Einen breiten Raum 

nahmen die Themen Fachkräfteman-

gel und die Pflege im ländlichen Raum 

ein.

Mit einem sorgenvollen Blick auf sei- 

ne Armbanduhr verabschiedete sich 

Jens Spahn. Er hatte sein Zeitkontin-

gent deutlich überzogen. Das bekom-

me er wohl nicht mehr aufgeholt. Das 

sei nicht anders, als wenn dem Pfle-

gedienst mal etwas dazwischen kom-

me.  hpk

Jens Spahn mit 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern 

der Sander Pflege 

vor dem Gebäude 

des Service-Woh-

nens des Marien- 

hofes

Hintergrund:  

Pflegemodell Buurtzorg

Buurtzorg [sprich: bürtsorg] ist ein 

Pflegemodell aus den Niederlan-

den, entwickelt wurde es von Jos 

de Blok. In nur zehn Jahren ist die 

Stichting Buurtzorg dort zum 

größten Pflegeanbieter mit über 

14.000 Beschäftigten geworden. 

Das Besondere ist, dass diese 

14.000 Menschen alle in kleinen, 

unabhängigen Pflegeteams mit 

maximal zwölf Kolleginnen und 

Kollegen arbeiten. Die Teams or-

ganisieren sich eigenverantwort-

lich, entscheiden selbst, wer wann 

welche Patienten besucht und 

was dort zu tun ist. Auch ob sie 

ein Büro vor Ort benötigen, um 

sich zu treffen und das erforderli-

che Nachbarschaftsnetz zu knüp-

fen, bleibt dem jeweiligen Team 

überlassen. Buurtzorg bedeutet 

Nachbarschaftshilfe.

Das ist der Kerngedanke des neu-

en Pflegemodells: Der Patient soll 

so weit wie möglich wieder selbst 

aktiviert werden und das mit Hilfe 

eines möglichst großen Netz-

werks aus Familie, Freunden und 

Nachbarschaft. Inzwischen wird 

dieses Pflegemodell in Deutsch-

land – genauer gesagt im Müns-

terland – in einem Pilotprojekt er-

probt.  sj
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Zur Mitgliederversammlung am 13. No-

vember 2019 im Kongresszentrum Dort-

mund begrüßte der bpa-Landesvorsit-

zende Christof Beckmann rund 180 Mit-

glieder. Zu Beginn führte er aus, dass 

ein allgemeines Wohlbefinden zu ver-

zeichnen sei, während sich im Bereich 

der Pflege gleichzeitig ein „Wohlstands-

sozialismus“ einschleiche. Er wies auf 

massive Probleme bei der Refinan-

zierung der Investitionskosten und  

die wiederholt vergeblichen Appelle  

an  Minister Karl-Josef Laumann hin, 

von der starren Fachkraftquote abzu-

rücken. Er hoffe darauf, dass die Gewin-

ne eines Unternehmens als das ange-

sehen würden, was sie sind, nämlich 

not wendig.

Der Präsident des bpa-Arbeitgeberver-

bandes, Rainer Brüderle, knüpfte in sei-

nem Grußwort an den Wohlstandssozi-

alismus an, der entstehe, „wenn es dem 

Esel zu gut gehe“. Falls in Zukunft in der 

Pflege Löhne vorgeschrieben würden, 

sagte er schon jetzt dieser „Pervertie-

rung der Tarifautonomie“ den Kampf an 

und bat die Mitglieder, insbesondere im 

großen NRW um Unterstützung. Denn: 

„Ohne Kampf kein Sieg, ohne Gewinne 

keine Zukunft in der Pflege.“

Der bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

berichtete über Versorgungslücken aus 

eigener Erfahrung. In seinem Beitrag zu 

den aktuellen bundesgesetzlichen Ent-

wicklungen in der Pflege sprach er un-

ter anderem über die neue Qualitätsprü-

fung (Indikatorenerhebung und MDK Prü-

fung) und die Personalbemessung. Mauel 

kritisierte den fehlenden praktischen Ge-
winn der von Jens Spahn geschaffenen 

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Aktuelle pflegepolitische Themen und Personalsicherung 
in der Pflege
Mitgliederversammlung und Fachtag 2019 in Dortmund

Christof Beck-

mann, bpa-Lan-

desvorsitzender 

NRW

Bernd Meurer, 

bpa-Präsident

Franz Münte-

fering, Vizekanzler 

a. D. und Vor sitzen- 

der der BAGSO
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zusätzlichen 13.000 Stellen und veran-

schaulichte die Fehlsteuerung durch den 

Einsatz von Leiharbeit.

Der Nachmittag startete mit dem Vor-

trag von bpa-Geschäftsführer Bernd 

Tews, der sich der aktuellen bundesge-

setzlichen Entwicklung in der ambulan-

ten Pflege widmete.

Neben der Herausforderung des Perso-

nalmangels, der Forderung höherer Ge-

hälter, deren Refinanzierung ungesi-

chert ist, wies er auf die Analyse und 

Vorschläge des Pflegebevollmächtigten 

Andreas Westerfellhaus hin, der zu dem 

Ergebnis kommt, dass flächendeckende 

Tarifverträge das Refinanzierungspro-

blem in der ambulanten Pflege nicht 

 beheben können. Tews beleuchtete die 

Bundesrahmenempfehlungen zur häus-

lichen Krankenpflege und den Referen-

tenentwurf zum Reha- und Intensivpfle-

ge-Stärkungsgesetz.

Im Anschluss wagte sich Simone 

 Dreyer, Referatsleiterin Interessenvertre-

tung Pflege im Gesundheitsministeri-

um NRW, „in die Höhle des Löwen“ und 

berichtete über die „Gründung einer Pfle-

gekammer in NRW“. Sie stellte die Grund-

lagen und das im Referentenentwurf 

befindliche Pflegekammergesetz vor.

Nach der Kaffeepause informierten die 

„Töchter“ des bpa über die vielfältigen 

Angebote zur Mitarbeitergewinnung. 

Friedel John, Geschäftsführer Kultur- und 

Jugendprojekte e.V., stellte das „FSJ als 

Chance für den Einstieg in das Berufs-

feld Pflege“ vor und erläuterte, diese 

Er folgsstrategie. 

Dr. Matthias Glasmeyer, Geschäftsfüh-

rer der apm GmbH, informierte über 

„Aus- und Weiterbildung und neue digi-

tale Angebote“ sowie über den apm e-

campus. Last but not least setzte Gun-

nar Michelchen, bpa-Servicegesell-

schaft, zur Fachkraftgewinnung auf die 

„Anwerbung ausländischer Fachkräfte“ 

und stellte hierbei das Projekt aus dem 

Balkan vor.

Darüber hinaus präsentierten 30 Aus-

steller bei der Mitgliederversammlung 

und dem darauffolgenden Fachtag ihre 

Dienstleistungen und Produkte im Rah-

men einer Fachausstellung.

Zur traditionellen Abendveranstaltung 

ging es zum Bier-Tasting mit Abendes-

sen und Tanz in die Location „Hopfen & 

Salz“.

Personalsicherung in der Pflege 

Der Fachtag unter der Moderation des 

Journalisten Martin von Berswordt-

Wallrabe lockte am Folgetag mit  

dem Thema „Personalsicherung in  

der Pflege“ mehr als 300 Teilnehmer  

an. 

Prof. Thomas 

Evers (MAGS)

Bernd Tews, 

bpa-Geschäfts-

führer

Herbert Mauel, 

bpa-Geschäfts-

führer, sprach 

über Versorgungs-

lücken – auch aus 

eigener Erfahrung
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Der bpa-Landesvorsitzende Christof 

Beckmann, gab nach der Begrüßung 

das Wort an bpa-Präsident Bernd 

 Meurer. Dieser kritisierte in seinem 

Grußwort die Hetze gegen private 

 Pflegedienste und forderte für die 

 privaten Anbieter Respekt der politi-

schen Vertreter. Heftig kritisierte er die 

Auffassung, das Problem der Fach-

kraftquote sei mit mehr Bezahlung lös-

bar. Er sah einen Teil der Lösung in der 

Einstellung von 50 zusätzlichen Visa-

beamten, die die vielen Visaanträge  

von arbeits- und einreisewilligen Fach-

kräften aus dem Ausland bearbeiten 

könnten.

Die Fachvorträge starteten mit dem Bei-

trag von Prof. Thomas Evers aus dem 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales NRW (MAGS) zur „rechtlichen 

Ausgestaltung der neuen Pflegeausbil-

dung in NRW“. Anschaulich setzte er 

sich mit den verschiedensten Heraus-

forderungen auseinander, insbesonde-

re dem Aufbau einer neuen Finanzie-

rungsstruktur.

Er resümierte, dass es zum Wesen der 

Demokratie gehört, dass nicht immer 

alle einer Meinung sind und bezeichne-

te im Rahmen dessen den bpa als den 

„Critical Friend“. 

Danach erläuterte Prof. Barbara Knigge-

Demal, Fachhochschule Bielefeld, den 

Teilnehmern „die neue Pflegeausbildung 

– die bundeseinheitlichen empfehlenden 

Rahmenlehr- und Rahmenausbildungs-

pläne“. Sie konkretisierte die curricularen 

Einheiten für den theoretischen und prak-

tischen Unterricht und legte die Struktur 

der Rahmenausbildungspläne dar. 

Im Beitrag von Brigitte von Germeten-

Ortmann, Fachausschuss Personalwe-

sen Krankhausgesellschaft NRW, wur-

de „die Ausbildung aus Sicht der Träger 

der praktischen Ausbildung – Koopera-

tionen als wesentliches Erfolgsmodell“ 

dargestellt. Ausbildung gelingt nur „ge-

meinsam erfolgreich“.

Für eine Erweiterung des fachlichen 

Blicks auf die Pflege sorgte Dr. Marco 

Freiherr von Münchhausen, Bestseller-

autor und Motivationstrainer mit sei-

nem Vortrag „Was uns im bewegten 

(Pflege-) Alltag Halt gibt…“, der Tipps 

zur Work-Life-Balance gibt.

Als Quelle zusätzlichen Arbeitskräf-

tepotenzials plädierte Dr. Petra Hoff-

mann, Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales NRW für die „Aner-

kennung ausländischer Fachkräfte als 

Beitrag zur Fachkräftesicherung in der 

Pflege“. Die Dauer der Anerkennungs-

verfahren begründete sie mit den 

 Worten: „Schließlich muss dort Pflege-

kraft drin sein, wo Pflegekraft drauf-

steht“. 

Agnes Lasota, Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung informierte über die 

„Anwerbung von Fachkräften aus dem 

Ausland“. Hierzu erläuterte sie die Auf-

gaben der Beratung, Vermittlung und 

Rekrutierung und stellte die Projekte 

„Pflege“, Mexiko und Brasilien sowie 

„Triple Win“ vor.

Als besonderer Gast brachte Franz 

Müntefering, Vizekanzler a. D. und Vor-

sitzender der BAGSO, den Teilnehmern 

in seinem Vortrag den „Stellenwert der 

professionell Pflegenden in unserer 

 Gesellschaft“ näher. Er setzte sich für 

mehr Anerkennung der Pflege als ei-

genständiges Berufsbild ein und lenk- 

te dabei den Fokus auf die „versorgen-

de Pflege“. Er beendete seinen ein-

drucksvollen Vortrag mit den Worten: 

„Mein großer Respekt vor Ihrer Arbeit. 

Altenpflege ist keine Pflege zweiter 

Klasse“.

Prof. Christian Loffing, Institut für Per-

sonalpsychologie, erklärte in seinem 

Vortrag „Strategische Mitarbeiterent-

wicklung – Mitarbeiterbindung ist lern-

bar!“ kurzweilig anhand von anschauli-

chen Beispielen, wie ein Unternehmen 

durch Kenntnis der psychologischen 

Verhaltensmuster der Mitarbeiter und 

einem angemessenen Umgang mit Ver-

änderungswiderständen einer Mitar-

beiterfluktuation aktiv entgegenwirken 

kann. 

Claus Bockermann, Fachabschnittslei-

ter KNAPPSCHAFT, rundete mit seinem 

abschließenden Vortag „Das Pflegeper-

sonal-Stärkungsgesetz und die betrieb-

liche Gesundheitsförderung“ das The-

ma Personalsicherung ab. Er wies auf 

die betriebliche Gesundheitsförderung 

und die Aufgaben der BGF-Koordinie-

rungsstelle hin.

Mit dem Schlussappell von Christof 

Beckmann an das berechtigte Selbstbe-

wusstsein der Pflegenden gegenüber 

der Politik endete der Fachtag und die 

meisten Teilnehmer machten sich nach 

zwei ereignis- und erkenntnisreichen 

Tagen auf die Heimreise.  ipo

Besucher des Fachtages verfolgen gespannt die Vorträge
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Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Weichen stellen für die Zukunft –  
Personal und Wirtschaftlichkeit sichern
Rückblick auf Mitgliederversammlung und Fachtagung  
in Mainz

Zur Mitgliederversammlung und Fach-

tagung der Landesgruppe Rheinland-

Pfalz am 26. und 27. November 2019 in 

Mainz hatten sich gut 100 Teilnehmer 

im Parkhotel Favorite eingefunden. Die 

Veranstaltung begann traditionell mit 

der Mitgliederversammlung, bei der im 

Anschluss an den Tätigkeitsbericht der 

abgelaufenen Berichtsperiode die tur-

nusgemäße Wahl zum Vorstand an-

stand. Kurz gesagt: Der alte ist auch 

der neue Vorstand. 

bpa-Präsident Bernd Meurer wurde als 

Landesvorsitzender in seinem Amt er-

neut bestätigt und auch sein Stellver-

treter Dieter Hewener wurde wiederge-

wählt. Ebenso erging es den Beisitzen-

den des Vorstands: Katja König, Micha-

ela Domann, Bettina Schirmer, Manfred 

Hoffmann, Harald Monschau, Christian 

Grimm, Achim Helfrich, Hilmar Schwa-

ger und Helmut Becher wurden in ihrem 

Amt bestätigt. Die bpa-Landesgeschäfts-

stelle gratuliert allen Vorstandsmitglie-

dern herzlich. 

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des 

bpa-Arbeitgeberverbandes, griff an-

schließend praxisnahe Fragen zu den 

Arbeitsvertraglichen Richtlinien (AVR) 

des bpa auf und bot einen Überblick 

über den Stand der Beratungen der neu 

Der wiedergewählte Vorstand der Landesgruppe Rheinland-Pfalz (von links): 

Bernd Meurer (Landesvorsitzender), Manfred Hoffmann, Bettina Schirmer, Hilmar 

Schwager, Michaela Domann, Dieter Hewener (stellv. Vorsitzender), Harald 

Monschau, Christian Grimm; nicht im Bild: Katja König, Achim Helfrich und 

Helmut Becher
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Teilnehmer der Fachtagung in Mainz
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einberufenen Pflegekommission sowie 

zu den Bestrebungen einer Minderheit 

von Anbietern, einen allgemeinverbind-

lichen Tarifvertrag durchzusetzen.

Bereits in seiner Begrüßungsrede hatte 

Bernd Meurer das Thema Fachkräftege-

winnung angesprochen. Nun berichtete 

er über aktuelle Aktivitäten des bpa und 

von der Reise nach Pristina im Kosovo, 

die er am 22./23. November mit Mitglie-

dern des bpa unternommen hatte. Mit 

dabei war auch Robert Mittelstädt. Der 

Justitiar der bpa-Bundesgeschäftsstel-

le hatte die Veranstaltung im Hotel Siri-

us in Pristina vorbereitet und referierte 

dort über die rechtlichen Voraussetzun-

gen und Rahmenbedingungen, die es 

für Pflegeunternehmen bei der Fach-

kräftegewinnung im Ausland zu beach-

ten gilt. Auch bei der Fachtagung in 

Mainz, deren Motto lautete „Weichen 

stellen für die Zukunft – Personal und 

Wirtschaftlichkeit sichern“ beleuchtete 

er das Thema von verschiedenen Sei-

ten. 

Umsetzung der neuen Pflege-

ausbildung

Neben der Fachkräftegewinnung im 

Ausland durfte die neue generalistische 

Pflegeausbildung als Thema nicht feh-

len. Julia Schmidt, Schulleiterin der 

Schule für Gesundheitsfachberufe Idar-

Oberstein, informierte über die Umset-

zung des künftigen Ausbildungsab-

laufs. Praktische Tipps bekamen die 

Teilnehmer auch von Vorstandsmitglied 

Christian Grimm. 

Ins Detail ging es mit der Justitiarin  

des bpa-Arbeitgeberverbandes Simone 

Kempin. Sie erläuterte die rechtlichen 

Voraussetzungen und Inhalte zum Aus-

bildungsvertrag, informierte über die 

unterschiedlichen Kooperationsverträ-

ge und stand den Teilnehmern für Rück-

fragen versiert zur Verfügung.

bpa-Servicegesellschaft  

hilft bei der Planung

Wirtschaftlichkeit sichern und langfris-

tig planen – unter diese Überschrift ge-

hören eine Fülle von Aufgabenberei-

chen, an die es zu denken gilt: Dazu zäh-

len nicht nur die Entgeltverhandlungen, 

Einzelverhandlungen sowie deren ef-

fektive Vorbereitungen, sondern auch 

gutes Controlling, strategische Perso-

naleinsatzplanung oder Posten wie In-

vestitionskosten und private Service-

leistungen, um nur ein paar Themen 

aufzugreifen. In einem Vortrag und zwei 

Bernd Meurer 

und Dr. Sven 

Halldorn

Julia Schmidt, 

Schulleiterin in 

Idar-Oberstein

Bernd Tews

Herbert Mauel
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darauf aufbauenden Workshops zeigte 

die bpa-Servicegesellschaft mit Leiter 

Pflegesatzwesen Christian Dix, Unter-

nehmensberaterin Anne Burger sowie 

Kooperationspartner Roman Schaan 

auf, auf was es ankommt.

Bevor es am Ende des ersten Tages  

zur zünftigen Abendveranstaltung mit 

Musik und Tanz auf die Almhütte auf 

der Laubenheimer Höhe ging, gelang 

Beststellerautor und Karikaturist Wer-

ner Tiki Küstenmacher der humorvol- 

le Übergang: Die Teilnehmer lausch- 

ten nur noch seiner Stimme und folg-

ten seinen Zeichnungen über  „Limbi – 

Der Weg zum Glück geht durchs Ge-

hirn“.

Am zweiten Tag hielten Klaus Wilms, 

Leiter Referat Gesundheitsförderung, 

und Klaus Weber, Leiter Pflegemanage-

ment, den Vortrag der AOK Rheinland-

Pfalz/Saarland zum Betrieblichem Ge-

sundheitsmanagement und stellten wei-

tergehende Kooperations- und Förder-

möglichkeiten vor, die die AOK für Ein-

richtungen anbietet. Die Teilnehmer konn-

ten sich über Unterstützungsangebote 

der Krankenkasse informieren. 

Ein besonderer Programmpunkt sind 

die Vorträge der bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews und Herbert Mauel, die die 

Teilnehmer mit den neuesten Informati-

onen aus der Bundeshauptstadt versor-

gen und die relevanten Gesetzesände-

rungen vorstellen.

Das positive Feedback der Teilnehmer 

nehmen der Landesvorstand und die 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in 

Mainz sehr gerne und dankend an. Auch 

wir freuen uns, dass neben den Vorträ-

gen und den mitgenommenen neuen 

Informationen das Zusammenkommen 

in der Mitgliedschaft eine tragende Rol-

le auf dieser Veranstaltung spielt.

2020 ist es wieder so weit, wenn es 

dann heißt: „Herzlich willkommen auf 

unserer bpa-Mitgliederversammlung und 

Fachtagung in Mainz“.  bg

Klaus Wilms, 

AOK Rheinland-

Pfalz/Saarland

Robert Mittel-

städt informiert 

über Fachkräfte-

gewinnung im 

Ausland

Simone Kempin, Justitiarin bpa-

Arbeitgeberverband
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Landesgruppe Sachsen 

Koalitionsvertrag 
im  Freistaat:  
bpa Sachsen  
mahnt zügige Umsetzung  
der Vorhaben an

Der Landesvorsitzende der bpa-Landesgruppe Sachsen Igor 

Ratzenberger hat das Bekenntnis zu einer leistungsstarken 

Pflege im Koalitionsvertrag der neuen Regierung im Freistaat 

gelobt. „Die Koalitionäre haben die Zeichen der Zeit offenbar 

erkannt. Die Pflege in Sachsen braucht die passenden Rah-

menbedingungen, um auch in Zukunft leistungsfähig zu sein. 

Gerade bei der Sicherung des Personalbedarfs und bei der 

besseren finanziellen Ausstattung der Pflege gilt es aber nun, 

zeitnah in die Umsetzung zu kommen“, sagte Ratzenberger.

In einigen Punkten des Koalitionsvertrages sieht der bpa-Lan-

desvorsitzende deutlichen Konkretisierungsbedarf. So wird 

unter anderem versprochen, das Sächsische Betreuungs- und 

Wohnqualitätsgesetz weiterzuentwickeln. „Das sollte aus un-

serer Sicht eine Selbstverständlichkeit sein. Gerade bei der 

Fachkraftquote ist eine Flexibilisierung dringend notwendig, 

um zukünftig im gesamten Freistaat eine hohe Pflegequalität 

zu gewährleisten. Wenn an einer anderen Stelle des Vertrages 

davon die Rede ist, man wolle das lediglich prüfen, sehen wir 

für die kommenden fünf Jahre keine Weiterentwicklung, son-

dern eher einen zusätzlichen Hemmschuh für ein ansprechen-

des Leistungsangebot in unserem Bundesland“, so Ratzen-

berger. Angesichts des demografischen Wandels stelle die Si-

cherstellung der Pflege die größte Herausforderung dar.

Kritisch bewertet der bpa-Landesvorsitzende auch das Be-

kenntnis der zukünftigen Landesregierung zu einem Flächen-

tarifvertrag Pflege: „Hier hinkt die Politik dem Status quo hin-

terher. Die privaten Anbieter, die immerhin 60 Prozent der 

Pflegeunternehmen im Freistaat stellen, haben 2019 mit der 

Einführung verbindlicher Arbeitsvertragsrichtlinien bereits 

dafür gesorgt, dass Beschäftigte in der Pflege fair und einheit-

lich vergütet werden können. Einer weiteren Regulierung 

durch die Politik bedarf es nicht. Hilfreicher wäre ein Hinweis 

der Landesregierung, ob sie sich an der finanziellen Entlas-

tung pflegebedürftiger Menschen aktiv beteiligen und die täg-

lichen Investitionsbeträge übernehmen will.“  fsch

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Melden Sie sich unter: CARELINE GmbH & Co. KG

Ottostr. 11 | 41540 Dormagen

T +49 2133 2223 0 | F +49 2133 2223 350 | info@careline.de

LASSEN SIE SICH 

VON UNSEREN 

INNENARCHITEKTEN 

INSPIRIEREN.

SIE WOLLEN ERST MAL SCHMÖKERN? 

JETZT KOSTENLOSEN KATALOG ANFORDERN.

IHR OBJEK TAUSSTAT TER 
FÜR DIE PFLEGE.

WAS WIR AM LIEBSTEN TUN?

STANDARDS SETZEN.

BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG.

Anzeige
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Der „Zukunftstag Altenpflege“ ist der 

begleitende Kongress zur  Altenpflege-

Messe, die vom 24. bis 26. März 2020 

auf dem Messegelände in Hannover 

stattfindet. Der bpa ist als Koopera-

tionspartner an zahlreichen Veranstal-

tungen des Kongresses beteiligt und 

mit einem Messestand (Halle 20, Stand 

B24) vertreten. 

   

24. März 2020, Eröffnung des Kongres-

ses Zukunftstag Altenpflege 2020

11:00 bis 12:00 Uhr (im Saal New York)

Mehr Pflegekräfte, höhere Löhne, bes-

sere Finanzierung – Wie lässt sich Pfle-

ge zukunftssicher gestalten? Prof. Dr. 

Heinz Rothgang, Leiter Abteilung Ge-

sundheit, Pflege und Alterssicherung, 

Universität Bremen, stellt die Ergebnis-

se seiner Studien zur Personalbemes-

sung in der Langzeitpflege und zum so-

genannten „Sockel-Spitze-Tausch“ in der 

Pflegeversicherung vor. Im Anschluss 

folgt die Diskussionsrunde mit bpa-Prä-

sident Bernd Meurer, Dr. Franz Wagner, 

Präsident Deutscher Pflegerat (DPR) 

und Bundesgeschäftsführer Deut scher 

Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), 

sowie Brigitte Döcker, Vorstandsmit-

glied AWO Bundesverband, über Pers-

pektiven zur Zukunft der Pflege.

Steve Schrader und Lukas Sander von 

Vincentz Network moderieren.

Noch vor der Kongress-Eröffnung wird 

die Eröffnung der Messe Altenpflege 

erstmals bereits von 9:30 bis 10:30 Uhr 

mitten im Messegeschehen stattfinden, 

um die mediale Aufmerksamkeit sowie 

die positive Aufbruchsstimmung direkt in 

die Hallen zu tragen. Die Teilnahme an der 

Eröffnung ist für alle Besucher der Messe 

und des Kongresses frei zugänglich.

Erster Tag, 24. März 2020

12.15 bis 13.15 Uhr

V3: Digital ist alles besser?  

Was bringt das Digitale-Versorgung-

Gesetz für die ambulante und statio-

näre Pflege?

•  Elektronische Patientenakte für die 

Pfle ge – Wie ist der aktuelle Stand?, 

Britta Gräfe, Referentin Digitalisie-

rung bpa

•  Pflegerische Zweitmeinung per 

 Video – Erfahrungsbericht aus der 

ambulanten Pflege, Peter Groene-

veld, Inhaber ProSanitas – Amb. 

Kranken- u. Seniorenpflege, Emden

•  Moderation: Bernd Tews, Geschäfts-

führer bpa

14:00 bis 15:30 Uhr

V6: Die neue Qualitätssicherung  

in der Pflege – Erste Erfahrungen  

mit den Indikatoren und der neuen 

QPR

•  Erste Praxiserfahrungen aus Sicht 

des MDK-Nordrhein, Robert Pelzer, 

Leiter Fachbereich Pflege Qualitäts-

prüfung, MDK Nordrhein

•  Erste Praxiserfahrungen aus Sicht 

einer vollstationären Einrichtung, 

Jana Spiekermann, Leitung QM-

Pflegemanagement, Prokuristin, 

 Paritätisches Seniorenwohnen 

 gemeinnützige GmbH, Berlin

•  Hintergrund zum neuen Prüfver-

ständnis, Dr. Klaus Wingenfeld, 

 Wissenschaftlicher Geschäftsführer, 

Institut für Pflegewissenschaft an 

der Universität Bielefeld

•  Moderation: Herbert Mauel, 

 Geschäftsführer bpa

14:00 bis 15:30 Uhr

V8: Wagnis und Gewinn –  

Wie viel Prozent sind drin?

•  Die IEGUS-Studie zum unternehme-

rischen Wagnis in der ambulanten 

Pflege, Michael Uhlig, Management- 

und Organisationsberater contec, 

Bochum

•  Welche Erfahrungen gibt es zu Wag-

nis und Gewinn in den verschiede-

nen Bundesländern?, Andreas Hei-

ber, Inhaber SYSPRA System & Pra-

xis – Andreas Heiber, Bielefeld

•  Berücksichtigungsfähigkeit von 

Wagnis und Gewinn aus Sicht der 

AOK Niedersachsen, Brigitte Käser, 

Geschäftsführung Gesundheitsma-

nagement ambulant, AOK Nieder-

sachsen, Hannover

•  Moderation: Bernd Tews, Geschäfts-

führer bpa

Zweiter Tag, 25. März 2020

12:15 bis 13:15 Uhr

V16: Zum aktuellen Stand bei Allge-

meinverbindlichkeit, Pflegemindest-

lohn und AVR (keine Vorträge, nur 

 Diskussion)

•  Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer 

bpa Arbeitgeberverband, Berlin

•  Elke Gundel, Geschäftsführerin 

 Caritas Dienstgeberseite, Berlin

•  Heike von Gradolewski-Ballin, Lei-

tung Tarifpolitik ver.di Bundesfach-

bereich Gesundheit, Soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen, Berlin

•  Ricarda Hasch, Seniorenpflegeheim 

Haus Hasch, Oyten

•  Moderation: Martin von Berswordt-

Wallrabe, Journalist, Düsseldorf

Zukunftstag Altenpflege in Hannover
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14:00 bis 15:30 Uhr

V20: Neue Regeln für die ambulante 

Pflege: die Bundesrahmenempfehlung 

nach § 132a SGB V

•  Die Bundesrahmenempfehlung aus 

rechtlicher Sicht, Oliver Stegemann, 

Syndikus-Rechtsanwalt bpa, Berlin

•  Die Bundesrahmenempfehlung aus 

Unternehmersicht, Stephan Patke, 

Vorsitzender der Geschäftsführung 

ZBI Gruppe, Berlin

•  Moderation: Axel Schnell, Leiter der 

Bundesgeschäftsstelle, bpa, Berlin

Dritter Tag, 26. März 2020 

11:00 bis 12:00 Uhr 

V22: Potenzial „Ausländische 

 Fachkräfte“: Strategien aus Politik  

und  Praxis auf dem Prüfstand

•  Welche Weichen sind zu stellen, 

 damit ausländische Fachkräfte tat-

sächlich zur Bekämpfung des Fach-

kräftemangels beitragen können?, 

Robert Mittelstädt, Justitiar bpa, 

Berlin

•  Chancen und Grenzen der aus -

ländischen Fachkraftgewinnung, 

 Christian Nitsch, Geschäftsführer 

Clivia Gruppe, Cleve

•  Moderation: Thomas Knieling, 

 Bundesgeschäftsführer VDAB, Berlin

12:15 bis 13:15 Uhr

V27: Gesundheitsmanagement  

in der  stationären Altenpflege

•  Betriebliche Gesundheitsförderung 

in Pflegeeinrichtungen – welche 

 praxiserprobten Modelle gibt es und 

was nützt mir das bei der Personal-

bindung?, Joachim Görtz, Leiter der 

Landesgeschäftsstelle Bayern bpa, 

München 

•  Führungskräfte als Schlüssel zu einem 

erfolgreich gelebten betrieblichen 

Gesundheitsmanagement, Bettina 

Tews-Harms, Geschäftsführerin 

 Bettina Harms GmbH, Hankensbüttel

•  Moderation: Martin von Berswordt-

Wallrabe, Inhaber von Berswordt-

Wallrabe & Partner, Düsseldorf

14:00 bis 15:30 Uhr 

V30: Die Konzertierte Aktion Pflege 

und das PpSG: Wo liegen die Chancen?

•  13.000 neue Stellen für die Pflege, 

Thomas Bodmer, DAK

•  Die „KAP-To-Do-Liste“: Welche 

Chancen die Einrichtungen jetzt 

 konkret ergreifen sollten, Andreas 

Wedeking, Geschäftsführer Verband 

katholischer Altenhilfe in Deutsch-

land (VKAD), Berlin

•  KAP-Handlungsfeld VI – Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Beruf 

und flexible und verlässliche Arbeits-

zeit- und Dienstplangestaltung, 

 Robert Mittelstädt, Justitiar bpa, Berlin

•  Springermodelle in der stationären 

Altenpflege, Helena Armbrecht, 

 Ev.-lutherische Kirche in Bayern, 

und Georg May, RDA gGmbH Alten-

hilfeverbund Rummelsberg

14:00 bis 15:30 Uhr

V32: Umsetzungsstand der allgemeinen 

und spezialisierten ambulanten Palliativ-

versorgung – Ein Blick in die Regelungen 

in Bund und Land

•  Um die medizinisch-pflegerische 

Versorgung am Lebensende zu ver-

bessern, hat der Gesetzgeber in  

den letzten Jahren einige neue 

 Leistungsansprüche für die Ver-

sicherten geschaffen. Insbesondere 

soll die allgemeine Palliativversor-

gung als Leistung der häuslichen 

Krankenpflege erbracht und der 

 Bereich der spezialisierten ambu-

lanten Palliativversorgung durch 

 einen bundes weiten Rahmenvertrag 

gestärkt und flächendeckend umge-

setzt werden. In der Praxis sind die 

Leistungen für die Versicherten 

 allerdings noch  lange nicht ange-

kommen. Wir berichten über den 

 aktuellen Stand auf Bundes- und 

Landesebene und möchten gemein-

sam, multiprofes sionell erörtern, 

welche Hürden es zu überwinden 

gilt.

•  Moderation: Henning Steinhoff, 

 Leiter der Landesgeschäftsstelle 

bpa Niedersachsen, Hannover

Vergünstigte Karten für bpa-Mitglieder 

Bei der Buchung ihrer Teilnahme am Kon-

gress „Zukunftstag Altenpflege“ profitie-

ren bpa-Mitglieder von folgenden Vor-

zugspreisen: 99 Euro (statt 129 Euro) für 

ein Tagesticket; 239 Euro (statt 269 Euro) 

für das Dauerticket; alle Preise zzgl. der 

gesetzlichen MwSt. in Höhe von 19 Pro-

zent). Der Eintritt auf die Messe ist im 

Kongressticket enthalten. 

www.altenpflege-zukunftstag.de 

www.altenpflege-messe.de

Dieser Ausgabe liegt die Beilage „Pro-

gramm Zukunftstag Altenpflege 2020“ 

bei.



52

b
p

a.
p

o
rt

al

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern

Sonja Barth, 30 Jahre bpa

Am 1. November 2019 hat es ein ganz 

be sonderes Jubiläum in der Bonner Ge-

schäftsstelle gegeben: 30 Jahre, mehr 

als ein halbes „bpa-Leben“, solange ist 

Sonja Barth bereits für den bpa tätig 

und damit auch die dienstälteste Mit ar-

beiterin. Den bpa gibt es seit 55 Jahren.

Sonja Barth kam am 1. November 1989 

zum bpa, als der Verband etwa 400 Mit-

glieder zählte und die hauptamtliche 

Struktur des bpa noch gar nicht existier-

te. Neben ihr gab es einen Geschäftsfüh-

rer, eine Büroleitung und eine Schreib-

kraft. Täglich hat Sonja Barth ein offenes 

Ohr für unsere Mitglieder. Viele von ih-

nen hat sie in ihrer langen Tätigkeit auch 

persönlich kennenlernen dürfen. Von ih-

ren Kolleginnen wird sie für ihre Teamfä-

higkeit, Zuverlässigkeit und umfangrei-

chen Kenntnisse sehr geschätzt. 

Ihr zu Ehren fand ein kleiner Empfang 

statt. Verwaltungsleiterin Monika We-

ber-Beckensträter gratulierte Sonja 

Barth mit feierlichen Worten herzlich 

und dankte ihr für ihren unermüdlichen 

Einsatz und ihr großes Engagement. 

Abends ließen die Bonner Kolleginnen 

diesen besonderen Tag gemeinsam mit 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel bei 

einem Abendessen ausklingen. Dieser 

Abend war ein sehr schöner Abschluss 

und wird sicher allen noch lange in Erin-

nerung bleiben. Der bpa freut sich im-

mer, wenn er Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter für eine solch lange Betriebszu-

gehörigkeit ehren darf.

Susanne Jauch, 10 Jahre bpa

Seit über zehn Jahren sorgt Susanne 

Jauch für das Aushängeschild des bpa. 

Bei ihr liegt die Redaktion für das bpa-

Magazin, dessen Gestaltung und Inhalt 

sie maßgeblich geprägt hat. Die wohl- 

ausgewogene Mischung zwischen fach-

politischen Botschaften aus Bund und 

Ländern sowie die Berichte zu den klei-

nen, aber oft wichtigen Ereignissen in 

unseren Mitgliedseinrichtungen sind zu 

einer wichtigen und oftmals auch inter-

essanten Informationsquelle weit über 

die Adressaten unserer Mitgliedsein-

richtungen hinaus geworden. 

Wer mit der Entstehung einer Verbands-

zeitung vertraut ist, weiß um die oft auf-

wändigen Abstimmungsprozesse mit 

den zahlreichen Autoren, die letztlich 

vor allem der Redaktionsschluss eint. 

Wir danken Frau Jauch sehr herzlich für 

die bewährte und kontinuierlich gute 

Kooperation in den letzten zehn Jahren 

und wissen das Aushängeschild bei ihr 

in guten Händen.

Sonja Barth (links) 

und Monika 

Weber-Becken-

sträter

Im Rahmen einer 

kleinen Feierstun-

de in der Bundes- 

geschäftsstelle in 

Berlin überreichte 

bpa-Präsident 

Bernd Meurer die 

Urkunde und 

einen Blumen-

strauß an 

Susanne Jauch
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Helga Höhn, 10 Jahre bpa 

Am 16. November 2009 hat Helga Höhn 

ihre Arbeit als Sekretärin in der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle Bayern aufgenom-

men. Davor war sie bereits 20 Jahre lang 

für einen Wirtschaftsverband tätig und 

mit den besonderen Gegebenheiten die-

ses Metiers bestens vertraut, so dass ein 

fast nahtloser Übergang von der Vorgän-

gerin auf Helga Höhn möglich war. 

Helga Höhn ist in München u.a. für die 

Mitgliederverwaltung sowie die organi-

satorische Betreuung des Vorstands ver-

antwortlich. Von Anfang an gehörte auch 

die vorbereitende Planung der Mitglie-

derversammlung zu ihrem Tätigkeitsbe-

reich. Nunmehr hat sie bereits zehn die-

ser Veranstaltungen, aber auch Fachtage 

und Vorstandsklausuren zur Zufrieden-

heit aller geplant. Ein weiterer Schwer-

punkt ihrer Arbeit ist das Thema FSJ, das 

gerade in den letzten beiden Jahren an 

Intensität zugenommen hat, da immer 

mehr Regelungen und Besonderheiten 

im Auge behalten werden müssen. Im 

November  konnte das 10-jährige Dienst-

jubiläum von Helga Höhn mit den Kolle-

ginnen und Kollegen in den Räumen der 

Landesgeschäftsstelle gefeiert werden. 

Zu den Gästen gesellte sich auch der Vor-

sitzende der Landesgruppe Kai Kasri, der 

gemeinsam mit dem Landesgeschäfts-

stellenleiter Joachim Görtz die Urkunde 

und die Glückwünsche des Präsidenten 

und der Bundesgeschäftsstelle über-

reichte und für die gute Zusammenarbeit 

dankte. Für Frau Höhn war es eine beson-

dere Situation, einmal nicht diejenige zu 

sein, die organisiert, sondern selber im 

Mittelpunkt zu stehen.
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Helga Höhn gemeinsam mit dem 

Vorsitzenden, Kai Kasri (rechts), so- 

wie dem Leiter der Landesgeschäfts-

stelle Bayern, Joachim Görtz, und 

den Kolleginnen und Kollegen

Thomas Engemann, 10 Jahre bpa

Als Thomas Engemann zum bpa kam, hatte die Landesgruppe 

nur etwa die Hälfte der heutigen fast 300 Mitgliedseinrichtun-

gen. Mit politischen Prozessen und Strukturen kannte er sich 

bestens aus. Aus der engen Zusammenarbeit mit den Vor-

standsmitgliedern entwickelte er rasch ein tiefes Verständnis 

für die Situation und Interessen der privaten Betreiber. Herr En-

gemann hat ein feines Händchen dafür, die Interessenlage der 

Mitgliedseinrichtungen vereinbar zu halten mit der Konsenssu-

che in der Pflegeselbstverwaltung. Wer ihn dabei eher zurück-

haltend erlebt, unterschätzt seine sehr zielgerichteten Fähigkei-

ten bei der Abstimmung wichtiger Netzwerke. Längst wird Herr 

Engemann von den Mitarbeitern der Kranken- und Pflegekas-

sen bis hin zu höchsten Regierungsvertretern mit der Vertre-

tung der bpa-Mitgliedseinrichtungen identifiziert. Er hat es im-

mer verstanden, sehr kooperativ mit seinen bisherigen beiden 

Landesvorsitzenden Rosi Wolf und Margit Benkenstein – deren 

Stimmen deutlich über Thüringen hinaus wichtig waren und 

sind – an Lösungen zu arbeiten. Wir danken Herrn Engemann 

sehr herzlich für seine sehr verlässliche Arbeit und wünschen 

uns noch viele weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit.

Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews 

gratulierten Thomas Engemann im Rahmen der Dienstbe-

sprechung zum 10-jährigen Jubiläum beim bpa

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mirjam Abraham, Landesreferentin für Hessen

Mirjam Abraham unterstützt seit An fang Dezember als Landesreferentin das Team der bpa-

Landesgeschäfts stelle Hessen. Nach ihrem Jurastudium und dem Studium der Betriebs wirtschaft 

mit den Schwerpunkten Verwaltung und Personal arbeitete sie zunächst bei einer Krankenversiche-

rung und hatte dort erste Berührungspunkte mit sozialrechtlichen Themen. Danach war sie seit 2009 

bei einem Arbeitgeberverband für Handwerksbetriebe beschäftigt, wo sie die Verbandsarbeit von 

Grund auf erlernte. Dazu gehörte die Beratung von Mitgliedern unter anderem in Wirtschafts- und 

Personalangelegenheiten sowie auch die Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien.

Landesvorsitzender Ralf Geisel 

begrüßt die neue Landes-

referentin Mirjam Abraham
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Pressesprecher und Leiter Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit:
Uwe Dolderer
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

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

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Mobil: +49 152 09240503
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Pia Donnert-Brehm
Mobil: +49 173 2092456
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
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
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
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 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
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

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

Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
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
Carsten Adenäuer
Mobil: +49 1525 1672305
Nils Schwichtenberg-Zech
Mobil: +49 160 92625800
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Iris Potthof, geb. Pesch
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314

Sonja Genscheit

Verwaltung 

 Bundesangelegenheiten

Sonja Genscheit hat am 4. No-

vember 2019 ih re Tätigkeit als 

Sachbearbeiterin in der Verwaltung Bundesan-

gelegenheiten in Bonn auf ge  nom men. Die aus-

gebildete Groß- und A u ßenhandelskauffrau und 

Diplomübersetze rin für Spanisch und Englisch 

unterstützt die Geschäftsstellenverwaltung des 

bpa im administrativen Bereich. Sonja Genscheit 

verfügt über langjährige Erfahrung in der Kun-

denbetreuung und in der Büroleitung.

Petra Therre

Landesreferentin  

für Rheinland-Pfalz

Petra Therre unterstützt seit 1. De-

zember 2019 als Landesreferen-

tin das Team der bpa-Lan des  ge schäfts stel le Rhein-

land-Pfalz. Als ge lern  te Kinderkran ken schwes-

ter und Heilpraktikerin, die zudem Ma nagement 

und Expertise für das Pflege- und Ge sundheits-

wesen studiert hat, ist Petra Therre auch als 

zertifizierte Mediatorin tätig. In den ver gan ge-

nen zehn Jahren war sie als Einrichtungsleitung in 

stationären Pflegeeinrichtungen beschäf tigt und 

freut sich sehr, ihr umfangreiches Wissen aus 

der Praxis den Mitgliedern zur Verfügung zu stel-

len und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Der bpa auf dem Hauptstadtkongress 2020

Der bpa ist als Partner des Deutschen Pfle-

gekongresses im Rahmen des Hauptstadt-

kongresses vom 17. bis 19. Juni 2020 in Ber-

lin an zahlreichen Podiumsdiskussionen und Vortragsver-

anstaltungen beteiligt. Näheres dazu erfahren Sie in Aus-

gabe 1/2020, die voraussichtlich Anfang März erscheinen 

wird. bpa-Mitglieder erhalten einen Sonderrabatt von  

25 Prozent auf den Ticketpreis zum Deutschen Pflegekon-

gress 2020, gültig beim Kartenerwerb im Internet unter 

http://www.hauptstadtkongress.de/bpa/. Dieser Ausgabe 

des bpa-Magazins liegt die Vorankündigung zum Deut-

schen Pflegekongress 2020 bei.
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Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Nord
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
infoNord@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker  
becker@bpa-servicegeselIschaft.de
Lucas Scheybal  
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Jacqueline Kallé
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Olaf Schwabe
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Rudolf Pietsch
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Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
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