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(Beginn: 13:30 Uhr)

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Gäste! Die Zeit bis 15:30 Uhr ist limitiert, und wir sollten deshalb ohne 
Zeit zu verlieren in diese 21. Ausschusssitzung einsteigen. Es ist sowieso eine 
Herkulesarbeit oder eine contradictio in eo ipso, das riesige Thema "Wie kann die 
pflegerische Versorgung in Bayern in der Langzeitbetreuung sichergestellt wer-
den?" hier in zwei Stunden mit namhaften Experten – dem Who’s who, das wir im 
Bereich der Pflege haben – abzuhandeln.

Ich darf zusammen mit der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, Frau Ruth 
Waldmann, die Sachverständigen, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Aus-
schuss und die interessierten Besucherinnen und Besucher herzlich begrüßen.

Ich begrüße Frau Edith Dürr, die Generaloberin der Schwesternschaft vom Baye-
rischen Roten Kreuz und Vorstand des Bayerischen Landespflegerats, und Frau 
Hilberger-Kirlum, die in der Stabstelle Pflegepolitik als Referentin tätig ist.

Ich begrüße sehr herzlich Herrn Siegfried Benker, den Geschäftsführer der MÜN-
CHENSTIFT GmbH in der Landeshauptstadt München – schön, dass Sie hier sind!

Ich begrüße sehr herzlich Frau Brigitte Bührlen, die Vorsitzende der WIR! Stiftung 
pflegender Angehöriger.

Ich darf Herrn Harold Engel ein herzliches grüß Gott sagen. Herr Engel ist Ressort-
direktor für Grundsatzfragen und Recht bei der AOK Bayern, und er vertritt auch 
die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern.

Ich darf sehr herzlich Frau Anne Erd vom Fachreferat Altenhilfe und Pflege der 
AWO, Landesverband Bayern e. V., willkommen heißen.

Ein herzliches Willkommen Herrn Joachim Görtz, dem Leiter der Landesgeschäfts-
stelle Bayern des bpa, des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste 
e. V., mit Sitz in München – schön, dass Sie hier sind!

Ich darf Herrn Wilfried Mück herzlich begrüßen. Herr Mück ist der Geschäftsführer 
der Freien Wohlfahrtspflege Bayern; im Hauptamt ist er bei der Caritas zu Hause. 
Daneben sitzt Herr Wolfgang Obermair vom Bayerischen Roten Kreuz, dem die 
Caritas auch keine fremde Institution ist. Ich freue mich, dass Sie für die Freie 
Wohlfahrtspflege hier dabei sind.

Herr Dr. Dr. Markus Schick, der Präsident bzw. auch Gründungspräsident unseres 
neuen Bayerischen Landesamts für Pflege, hat den weiten Weg aus Amberg zu 
uns gefunden – schön, dass Sie hier sind!

Ein herzliches Willkommen an Herrn Dr. Klaus Schulenburg, den Leiter der Abtei-
lung Soziales, Gesundheit und Krankenhauswesen beim Bayerischen Landkreis-
tag.

Mit besonderer Freude darf ich Herrn Georg Sigl-Lehner, den Präsidenten der Ver-
einigung der Pflegenden in Bayern, begrüßen – eine starke Stimme für die Pflege 
in Bayern.

Frau Professor Dr. Constanze Giese vertritt die Wissenschaft. Sie ist post Dekanin 
– so würde es beim Lions Club heißen – der Katholischen Stiftungshochschule 
München, Fakultät Gesundheit und Pflege, und ein immer gern gesehener und 
immer gern gehörter Gast bei uns – schön, dass Sie da sind!
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Herr Professor Dr. phil. Frank Weidner von der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar ist noch nicht anwesend. Wir sind aber guter Dinge, dass er noch 
kommt.

Wir haben uns für diese Anhörung fünf große Themenblöcke vorgenommen. Da 
man über jeden Themenblock tagelang reden könnte, ist mein Vorschlag, dass wir 
uns auf die Fragen beschränken und für jeden Fragenkomplex 24 Minuten – also 
120 Minuten geteilt durch 5 – vorsehen. Wenn in diesen 24 Minuten etwas nicht 
gesagt wird, ist das so; denn sonst haben wir keine Chance. Ich werde deshalb 
auch ein wenig auf die Zeit achten und meine Schiedsrichterpfeife in den Mund 
nehmen. Gleichwohl kann sich aber jeder der Abgeordneten und Sachverständi-
gen, wie bei Anhörungen gewohnt, zu Wort melden, wenn ihm eine Frage wichtig 
ist oder ein Dialog der Sachverständigen untereinander gewünscht ist.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir um eine Genehmigung für Aufnahmen 
in Bild und Ton gebeten wurden. Wir haben diese Genehmigung gemäß § 140 der 
Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags erteilt.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass über diese Anhörung ein Wortproto-
koll erstellt wird. Es wird also wörtlich festgehalten, was Sie hier sagen – wobei das 
bei Anhörungen von den Rednern nicht autorisiert wird –, sodass die Nachwelt die 
wichtigen Erkenntnisse, die Sie uns mitteilen, nachlesen kann.

Darüber hinaus wollten wir die Genehmigung sowohl von den Ausschussmitglie-
dern als auch von den Sachverständigen haben, Personen, die sich an uns wen-
den, bei nachgewiesenem Interesse dieses Protokoll zur Verfügung stellen zu dür-
fen – wir hatten bei der Anhörung zum Thema Impfpflicht einige solcher 
Anfragen –; das würde die Strahlkraft der heutigen Anhörung unterstreichen. – Das 
Thema ist ziemlich unverfänglich, und ich sehe nichts, was dagegen sprechen 
könnte.

Nach dieser Vorrede kommen wir zum ersten Fragenkomplex "Ausgangssituation, 
Analyse und Prognose". Dieser beinhaltet unter anderem folgende Fragen: Wie 
wird die Entwicklung des Fachkräftemangels in der Pflege in Bayern beurteilt? In-
wieweit kann diese Lücke durch Ausbildung und Zuwanderung gedeckt werden? 
Welche Anforderungen sehen Sie auf Führungskräfte in der Langzeitpflege zukom-
men?

Ich bin Ihnen allen dankbar, dass Sie uns Ihre schriftlichen Stellungnahmen zur 
Verfügung gestellt haben. Das ist sehr wertvoll, und wir werden sie gerne verwen-
den. Wer möchte nun zu den sieben Fragen dieses Fragenkomplexes mündlich 
Stellung nehmen, und zwar auch gerne über das hinaus, was bereits schriftlich 
dargelegt wurde? Feuer frei! – Herr Präsident Siegl-Lehner.

SV Georg Sigl-Lehner (Vereinigung der Pflegenden in Bayern): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau stellvertretende Vorsitzende, sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich habe mir sagen lassen, dass es vor zwei Jahren hier eine 
ähnliche Anhörung gab. Seither hat sich, denke ich, nicht wirklich etwas zum Bes-
seren gewandt, auch wenn die eine oder andere Anstrengung unternommen 
wurde.

In Frage 1.1 wird davon ausgegangen, dass in Bayern rund 5.000 Pflegekräfte feh-
len. Ich glaube, dass es wesentlich mehr sind. Das große Problem ist, dass wir bis-
her keine Analyse zu dieser Thematik haben, die jedoch dringend benötigt wird. 
Wir werden deshalb im Jahr 2020 eine regionalisierte Bedarfsanalyse starten und 
das von einem renommierten Institut begleiten lassen.

8
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

21. GP, 26.11.2019



Eingangs ein Statement und eine Bitte: Es sind Berufskollegen in einer nicht unwe-
sentlichen Anzahl anwesend. Mich freut das sehr, weil wir heute über die Men-
schen sprechen, die in der Pflege arbeiten. Ich denke, wir müssen alles daran set-
zen, um eine Perspektive zu bieten, weil auf uns eine Lawine zurollt bzw. bereits 
eine Problematik besteht, die sich nicht mehr schönreden lässt.

Auch Bayern verzeichnet einen besorgniserregenden Pflegenotstand. Ich bitte 
heute alle Beteiligten, sich den damit verbundenen Aufgaben und der Verantwor-
tung zu stellen, damit hier endlich etwas passiert.

SV Siegfried Benker (MÜNCHENSTIFT GmbH): Einen schönen guten Tag, und 
danke für die Einladung! Ich möchte unterstreichen, was gerade gesagt wurde. Als 
Geschäftsführer des größten Pflegeanbieters in München – wir haben 2.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, von denen 1.300 Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte 
sind – kann ich unterstreichen, dass der Kampf – man muss das so nennen – um 
gute Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte immens zugenommen hat.

Es wird immer schwieriger, Pflegekräfte zu finden und sie auch zu binden, und wir 
befürchten, dass es mit der generalistischen Ausbildung zu einem noch härteren 
Verteilungskampf um die Pflegefachkräfte kommt. Wir laufen hier auf eine Lücke 
zu, die sich in den nächsten Jahren sicher noch einmal deutlich vergrößern wird.

Ich nenne nur eine Zahl: Eine Untersuchung der Landeshauptstadt München zufol-
ge werden in den städtischen Kliniken in den nächsten zehn Jahren 2.100 Fach-
kräfte fehlen. Da die Finanzierungsform in den Krankenhäusern aber eine andere 
als in der Altenpflege ist – das muss ich hier nicht ausführen –, werden die Kliniken 
natürlich immense Anstrengungen unternehmen können, um deutlich mehr Fach-
kräfte zu sich herüberzuziehen.

Hier ist eine Problematik vorhanden – wir müssen das also nicht in die Zukunft de-
klinieren –, die im Laufe der nächsten Jahre noch einmal dramatisch zunehmen 
wird.

SV Harold Engel (Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern): 
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Ich hoffe, die Reihenfolge ist der Höflichkeit entsprechend akzeptabel. –
 Ich möchte eine Anmerkung zu der Bewertung Pflegenotstand machen. Das ist 
nicht wie eine Pegelmessung bei Hochwasser, sondern es gibt Bewertungszugän-
ge, was der Pflegenotstand ist. Wenn wir jetzt einen Begriff verbrauchen, den wir, 
wenn es so weitergeht, in zehn Jahren wirklich brauchen, dann will ich vorsorglich 
sagen: Man muss das ein Stück weit relativieren, ohne jedoch wegzudiskutieren, 
dass wir Probleme haben.

Wir haben 50 % bis 70 % Pflegegeld- und Pflegekombileistungsempfänger, die –
 offen gestanden – mit ihrer Pflege zufrieden sind. Ich will damit nicht sagen, dass 
das problemfrei ist. Es ist auch kein Maßstab für gelungene Pflegearrangements. 
Es zeigt allerdings, dass wir in der Bestandspflege durchaus noch eine Versor-
gungsform haben, die für die Gesellschaft und für unsere Ansprüche akzeptabel 
ist, wenngleich wir hier natürlich zu einem Basisteil die Angehörigenpflege in einem 
hohen Maße benötigen.

Ich möchte Ihnen kurz schildern, was bei uns ankommt:

Wir haben beim einfachen und geringen Unterstützungsbedarf – also in der haus-
wirtschaftlichen Versorgung, in den Hilfen des Alltagslebens – immer dann Schwie-
rigkeiten, wenn nicht auch Grundpflege oder größere Pflegeleistungen erforderlich 
sind.
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Wir haben Hinweise darauf, dass es Pflegedienste schwer haben, reine Pflege-
dienstbehandlungsleistungen zu erbringen; wenn also nicht noch zusätzliche Ver-
sorgungsleistungen aus der Pflegeversicherung notwendig sind.

Wir haben gewisse Probleme bei der Eins-zu-eins-Versorgung in der Intensivpfle-
ge, bei der 24-Stunden-Pflege. Hier müssen ganze Pflegeteams organisiert wer-
den; im Grunde genommen muss ein Schichtbetrieb im Haushalt organisiert wer-
den.

Wir haben hin und wieder Probleme, was die Versorgung von Menschen mit Keim-
befall anbelangt.

Wir haben ein paar Aspekte bei der Kurzzeitpflege – darauf kommen wir vielleicht 
später noch – und beim Thema Nachtpflege sowie der Anpassung der Tagespflege 
an die Arbeitszeiten der Pflegepersonen, die es zu diskutieren gibt.

Das sind die Punkte, die bei uns in der Pflegeberatung aufgeschlagen sind. Natur-
gemäß melden sich dort allerdings nur Personen mit einem Beratungsbedarf. Es 
handelt sich daher um eine Auslese von Menschen, die auf Probleme stoßen; 
denn diejenigen, die nicht auf Probleme stoßen, laufen in dieser Erkenntnisquelle 
nicht auf.

Ich würde von meiner Seite aus das Wort Pflegenotstand noch vorsichtig bewerten.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Bevor wir uns um Begriffe streiten: Ich 
glaube schon, dass die Situation herausfordernd ist, und deshalb ist auch die 
Frage, wie sich die Lücke entwickeln wird. – Ich bitte Sie, in Ihre Stellungnahmen 
mit einfließen zu lassen, wie Sie die Qualität der Pflege beurteilen bzw. wie sich 
diese in den letzten Jahren entwickelt hat, und vor allem, welchen Beitrag techni-
sche Weiterentwicklungen leisten können, um mit weniger Personal ein gleichblei-
bendes Qualitätsniveau zu erreichen. – Jetzt hatten sich Herr Obermair und Frau 
Professor Dr. Giese gemeldet.

Wolfgang Obermair (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Ich teile die Positionen mei-
nes Vorredners nicht. Wir erleben im Augenblick, dass wir eine Reihe von freien 
Plätzen haben. Die Nachfrage nach stationärer und ambulanter Versorgung ist 
deutlich höher als wir derzeit an Plätzen anbieten können.

Ich beziehe mich hierbei auch auf eine Studie des Statistischen Bundesinstituts für 
Berufsbildung, die zu folgendem Ergebnis kommt: Wenn man die Jahre 2005 bis 
2025 betrachtet, werden die Bedarfe um rund 27 % steigen. Im Jahr 2025 werden 
wir demnach deutschlandweit knapp 200.000 freie Stellen im Bereich der Pflege-
kräfte haben, und Bayern wird daran sicher mit gut 20 % beteiligt sein.

Wir befinden uns daher schon in einer schwierigen Situation, was die Versorgung 
anbelangt.

Wahrscheinlich haben wir einen geringen Kenntnisstand über diejenigen, die nicht 
mehr in der Lage sind, für sich eine qualifizierte Beratung und Pflege zu organisie-
ren. Das dürften die älteren Menschen sein, die demenziell erkrankt sind, die gege-
benenfalls in der eigenen Wohnung leben und deren Angehörige nicht mehr in der 
Lage sind, die Qualität der Versorgung sicherzustellen.

SVe Prof. Dr. Constanze Giese (Kath. Stiftungshochschule München): Ich möchte 
meinem Vorredner in allen Punkten zustimmen und auf zwei weitere Punkte einge-
hen.

10
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

21. GP, 26.11.2019

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000322.html


Der erste Punkt ist das Qualitätsniveau, nach dem Sie gefragt hatten. Man kann 
beobachten, dass das Qualitätsniveau massiv heruntergeht. Das heißt, wir haben 
nicht ausschließlich ein Quantitätsproblem nach Köpfen, sondern auch ein Quali-
tätsproblem.

Die Pflege ist eine sprechende Disziplin, und wir setzen zunehmend auf Personen, 
die kaum in der Lage sind, mit den Bewohnern zu kommunizieren.

Wir haben außerdem die Problematik – mir wird das immer wieder geschildert; in 
der Praxis sind das keine Einzelfälle –, dass die Einrichtungsleitungen, ebenso wie 
Herr Benker, ganz offen von guten Fachpflegekräften sprechen. Das heißt, es sind 
sehr viele sogenannte Pflegefachpersonen im Feld, die nicht darunter fallen. Sie 
können einen sehr großen Teil der Aufgaben nicht übernehmen, sie können nicht 
dokumentieren, und sie können nicht mit dem MDK und der FQA kommunizieren. 
Das treibt dahingehend Blüten, dass die sehr gut ausgebildeten Fachkräfte zum 
Beispiel teilweise Doppelschichten leisten müssen oder nach dem Nachtdienst in 
den Frühdienst geholt werden, wenn der MDK kommt.

Das sind keine Einzelfälle, denn das wird immer wieder berichtet. – Wir dürfen also 
nicht nur auf die Quantität achten, sondern wir müssen auch auf die Qualität ach-
ten.

Der zweite Punkt ist das Thema "technische Assistenzsysteme, Pflegeassistenz-
systeme". Ich würde sehr dafür plädieren, darauf sehr differenziert zu blicken; denn 
diese Systeme sind äußerst unterschiedlich. Wir gehen zunehmend davon aus, 
dass sie zum einen vor allem für Patienten, die sich selbst versorgen können –
 zum Beispiel Patienten mit neurologischen Einschränkungen, die ihre Versorgung 
selbstständig organisieren –, bezüglich der Lebensqualität, und zum anderen viel-
leicht auch bezüglich der Einsparung von Personal ein äußerst großes Potenzial 
haben können.

Ich denke, das Problem ist zu glauben, dass sie im stationären Bereich an der di-
rekten Patientenversorgung beteiligt sein könnten. Diesbezüglich sagen uns auch 
die Entwickler, dass das in den nächsten fünf Jahren nicht der Fall sein wird. Mo-
mentan, das muss man ehrlich sagen, ist der Roboter zum Beispiel im stationären 
Setting sturzgefährdet, und zwar sturzgefährdeter als es der Bewohner selbst ist. 
Darüber hinaus fehlt die Sensitivität. Ein direkter Einsatz am Patienten wird in den 
nächsten Jahren daher nicht erfolgen.

Ein Nutzen kann allerdings für die Pflege selbst erwartet werden. Zum Beispiel hel-
fen bei sehr schwergewichtigen Patienten Exoskelette durchaus. Bei Patienten, zu 
denen sich schwer Kontakt aufbauen lässt, kann wiederum so etwas wie Paro, 
eine soziale Robbe, helfen. Man sollte sich jedoch davor hüten, Personaleinspa-
rungen anzunehmen, weil Sie Ihren demenziell veränderten Bewohner nicht mit 
Paro der Robbe alleine lassen können. Sie brauchen daher immer noch hoch qua-
lifiziertes Fachpersonal, das solche pflegetherapeutischen Maßnahmen begleitet.

Ich möchte dieses Thema aus meiner Sicht mit einem letzten Satz schließen. Wir 
brauchen hoch qualifizierte Fachkräfte, die diese Technik einsetzen; denn die Hilfs-
kräfte sind nicht in der Lage, den Pflegeprozess so zu beurteilen, dass die Bewoh-
ner ihre jeweils angemessene Pflege mit der Techniknutzung bekommen. Das 
heißt, wir brauchen jemanden, der sehr gut beurteilen kann, welcher Bewohner 
von welcher Technik profitieren wird.

SVe Brigitte Bührlen (WIR! Stiftung pflegender Angehöriger): Vielen Dank, dass 
Sie hier die Sicht der Angehörigen einbeziehen; ich freue mich sehr, dass Sie mich 
eingeladen haben.
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Ich finde, man muss im Hinblick auf das Alter differenzieren. Sehr oft wird als Maß-
stab die Altenpflege genommen. Es sind aber auch Kinder pflegebedürftig. Gerade 
im Bereich der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen herrscht ein auffal-
lender Mangel an Pflegefachkräften, und vor allem bei den Kindern ist das drama-
tisch. Ältere Menschen können sich oft noch mit Hilfe von Nachbarn oder anderen 
Strukturen gegenseitig unterstützen. Bei Kindern ist das häufig nicht der Fall, und 
die Angehörigen sind dann sehr, sehr alleine gelassen.

Ich denke, es gibt auch einen großen Stadt-Land-Unterschied. Ich höre sehr oft 
von Angehörigen, die mehr im ländlichen Bereich wohnen, dass sie dort wenig 
Pflegedienste hätten und die wenigen oft nicht zur Verfügung stünden. Den Mangel 
müssen dann also wieder Angehörige, sofern sie vorhanden sind, kompensieren.

Ich würde sagen, dass ohne die Angehörigen, die kompensieren, wenn im profes-
sionellen Bereich ein Mangel herrscht, das ganze System zusammenbräche. Wir 
brauchen dringend eine professionelle Pflege für alle Altersstufen in allen Teilen 
Bayerns.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke, Frau Bührlen; dazu kommen 
wir im zweiten Teil, also in den nächsten 24 Minuten. – Jetzt bitte noch Herr Görtz 
zur Ausgangssituation und Analyse.

SV Joachim Görtz (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.): Ich 
möchte Herrn Sigl-Lehner, Herrn Obermair und vielleicht ein Stück weit auch Herrn 
Benker in der Feststellung unterstützen, dass wir bereits sehr massive Versor-
gungsengpässe haben. Um Herrn Engel da nicht widersprechen zu wollen: Die Be-
grifflichkeit ist an dieser Stelle in der Tat nicht entscheidend.

Ich würde gerne über unsere Erfahrungen berichten. Was bei uns ankommt, beruht 
auf den Rückmeldungen unserer Mitgliedseinrichtungen, die wir befragt haben. Im 
Jahr 2018 haben uns auf die Frage, wie viele Menschen sie innerhalb von sechs 
Monaten nicht bei sich aufnehmen und versorgen konnten, 300 Einrichtungen –
 150 ambulante Pflegedienste und 150 stationäre Pflegeheime – eine Rückmel-
dung gegeben. Danach konnten in der Summe etwa 6.500 Menschen nicht durch 
diese Einrichtungen versorgt werden. Höchstwahrscheinlich konnten sie woanders 
versorgt werden, wahrscheinlich mussten welche aber auch im Krankenhaus ver-
sorgt werden.

Wir haben diese Umfrage im Jahr 2019 noch einmal durchgeführt und sie auch ak-
tualisiert. Es gab deutlich weniger Rückmeldungen von Einrichtungen; im stationä-
ren Bereich waren es etwa 100 Einrichtungen und damit 50 Einrichtungen weniger 
als im Jahr 2018. Diese 100 Einrichtungen konnten ein Jahr später im gleichen 
Zeitraum – also in sechs Monaten – 8.400 Menschen nicht versorgen. Verglichen 
mit dem Vorjahr ist das eine Steigerung um fast 5.000 Personen, die wir in diesem 
Bereich nicht adäquat haben versorgen können.

Wir schließen daraus, dass sich dieses Problem mittlerweile in ganz Bayern sehr 
massiv darstellt. Das heißt, es mag noch ein Schritt bis zur Feststellung eines Not-
stands sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht wissen, wann wir diesen 
Schritt gehen müssen, aber es könnte sehr bald sein.

Abg. Ruth Waldmann (SPD): Im Prinzip ist meine Frage schon geklärt. Ich wollte 
wissen, wie hoch die Anzahl der unversorgten oder nicht adäquat versorgten Per-
sonen geschätzt wird. Wir sollten natürlich stärker von Seite der Einrichtungen her 
denken, weil wir eine Einschätzung der Versorgungslage brauchen und die Perso-
nen nicht einzeln befragen können. Sie haben das aber gerade dargelegt.
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SV Dr. Dr. Markus Schick (Bayerisches Landesamt für Pflege): Vielen Dank für 
die Möglichkeit, die Situation aus Sicht des Landesamtes darzustellen, das in die-
sem System jetzt auch mitarbeitet.

Die Situation stellt sich – unabhängig davon, ob man das Pflegenotstand oder Eng-
pässe nennt – so dar, dass wir in allen Formen der Pflege eine zunehmende Nach-
frage verzeichnen. Gleichzeitig ist das, wie das Frau Bührlen bereits gesagt hat, 
mit abnehmenden Ressourcen im familiären Bereich, im Unterstützerbereich kom-
biniert. Diese Entwicklung wird sich, wie das auch alle Redner gesagt haben, dyna-
misch fortsetzen, sodass es bei der derzeitigen Versorgungssituation darauf an-
kommt, das Vorhandene effizient zu nutzen.

Wir haben in Bayern regionale Ungleichheiten, die wir sozusagen ausgleichen 
müssen. Bei der stationären Pflege gibt es zum Beispiel mehr Probleme im ländli-
chen als im städtischen Raum.

Wir müssen vermeiden, dass bei einer Art Kannibalismus um die Pflegekräfte der 
eine gegen den anderen mit, sagen wir einmal, unangemessenen Anreizsystemen 
spielt. Stattdessen müssen wir verschiedene Punkte – Frau Professor Dr. Giese 
hat sie bereits genannt – wie die Attraktivität des Berufes und die Ausbildung – zu 
diesem Themenblock kommen wir noch – sowie verschiedene kleine Maßnahmen, 
die man deshalb aber nicht kleinreden soll, in Angriff nehmen.

Ich möchte kurz das Thema Zuwanderung aufgreifen. Ausländische Fachkräfte 
können und sollen das Problem nicht lösen. Ich glaube jedoch, dass sie an be-
stimmten Stellen und punktuell einen sehr wertvollen Beitrag leisten und im Hin-
blick auf den interkulturellen Ansatz, den wir in der Pflege haben, sowie die zuneh-
mende Anzahl von Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund – das ist eine neue 
Welle – ein neues Verständnis für die Pflege schaffen können.

Was die Technisierung anbelangt, sollte man sich von dem Widerspruch "Mensch –
 Technik" verabschieden. Es gibt gute Dinge, die sich am Markt hoffentlich durch-
setzen werden. Diesbezüglich ist eine Aufgabe, in der Finanzierung weiterzukom-
men. Wir haben Sektoren – die Nichtzulassung neuer Dinge als Heil-, Hilfsmittel ist 
ein Problem –, und wir müssen bereits jetzt schon sehr taugliche Techniken wie 
das digitale Pflegepflaster, um nur eine davon zu nennen, schnell zur Unterstüt-
zung der Pflegenden auf den Markt bringen. Ich möchte mich auch daran anschlie-
ßen, dass die dadurch gewonnene Zeit in die Arbeit am Menschen einfließen muss 
und nicht in der weiteren Verdichtung landen darf.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Herr Vorsitzender, Frau 
Waldmann! Ich kann das jetzt im Grunde genommen nur ergänzen und weiter an-
reichern, um Wiederholungen zu vermeiden. Ich möchte aber auch ein Argument 
bzw. einen Aspekt zusätzlich einbringen, was den Begriff Pflegenotstand, Versor-
gungsengpässe anbelangt.

Wir haben den Fragenkatalog zur Ausschussanhörung unseren 71 Landkreisen für 
den ländlichen Raum zur Verfügung gestellt. Wie aus unserer Stellungnahme her-
vorgeht, haben 58 Landkreise geantwortet – mittlerweile haben wir im Datenpool 
67 Landkreise –, und die Antworten sind relativ klar. Über 70 %, 80 % geben an, 
die Lage sei in Teilen dramatisch.

Wir haben einen Pflegenotstand, der vor allem an dem auch von Herrn 
Dr. Dr. Schick gerade schon dargestellten Teufelskreislauf zwischen Fachkräfte-
mangel, Unattraktivität – gefühlter Unattraktivität – des Berufes und dem insoweit 
schlechten Image der Pflege liegt. Das führt dazu, dass die Ausbildungssituation 
als schwierig eingeschätzt wird mit der Erkenntnis aus der Frage, wohin die weitere 
Entwicklung gehen wird, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird.
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Aus der Perspektive der bayerischen Landkreise: Der ländliche Raum wurde be-
reits angesprochen. Die Wege sind weit, und die Pflegeheime müssen zum Teil 
Betten stilllegen, weil keine Fachkräfte mehr vorhanden sind. Ich habe dann die 
Möglichkeit zur Substituierung durch ambulante Dienste oder möglicherweise nur 
durch die Angehörigen, die tagsüber aber auch irgendwo arbeiten müssen. Wir 
haben also echte Versorgungsnotstände. Diese lassen sich zwar vielleicht nicht 
hart quantifizieren, wie sich das Herr Engel wünscht, aber diese Versorgungseng-
pässe werden in den Antworten der Landkreise mehr als deutlich.

Wir müssen den beschriebenen Teufelskreislauf aus schlechtem Image, Fachkräf-
temangel und junge Menschen in diesen Beruf hineinzuwerben, in irgendeiner 
Weise durchbrechen. Dabei ist die Rolle der Führungskräfte eklatant. Man weiß, 
dass sich mit einem guten Management in einem Pflegeheim viel kompensieren 
lässt. Ich glaube jedoch, dass angesichts des faktischen Pflegefachkraftmangels 
auch hier ein Stück weit das Ende dessen erreicht ist, was solche Leitungen heute 
noch managen können.

Es wäre daher sicherlich der gesamtsystematische Ansatz – Herr Dr. Dr. Schick 
hat das gerade schon angerissen, und ich möchte das nicht wiederholen –  zu 
gehen. Wir müssen das System Pflege insgesamt neu denken; dazu kommen wir 
aber bei den anderen Frageblöcken sicher auch noch einmal.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke. – Ich habe zu diesem Themen-
block jetzt noch Wortmeldungen von Herrn Benker, von Herrn Kollegen Holet-
schek, von Frau Erd, von Herrn Mück, von Herrn Kollegen Krahl, von Herrn Kolle-
gen Winhart, von Herrn Görtz und von Herrn Dr. Spitzer. – Herr Benker, bitte.

SV Siegfried Benker (MÜNCHENSTIFT GmbH): Mir ist sehr wichtig festzuhalten: 
Ohne Zuwanderung wäre die Pflege in München nicht mehr darstellbar. Bei uns 
haben 60 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 90 % der Auszubildenden 
einen Migrationshintergrund.

Wir werden den Pflegenotstand wahrscheinlich auch bei der Ausbildung erst dann 
bekämpfen, wenn wir wieder Bewerberinnen und Bewerber aus München und dem 
Umland finden, das heißt, wenn der Beruf so attraktiv ist, dass Menschen, die hier 
leben, wieder bereit sind, in die Pflege einzusteigen. Wir sind teilweise – ich über-
treibe einmal kurz – weltweit unterwegs, um Pflegefachkräfte zu finden. Das be-
deutet, dass ich für eine Pflegefachkraft eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 
9.100 Euro bezahle, damit zum Beispiel eine Vermittlung von Albanien nach Mün-
chen funktioniert. Auf Dauer kann es nicht funktionieren, dass man überall unter-
wegs ist, um Pflegefachkräfte aus dem Ausland zu holen.

Zum Thema "Digitalisierung und Robotik in der Pflege" wurde bereits gesagt, dass 
das bestenfalls unterstützend sein wird; es ist dann aber auf alle Fälle sehr hilfreich 
und sehr sinnvoll. Pflegefachkräfte oder eine gute Fachlichkeit in der Pflege wer-
den dadurch jedoch niemals ersetzt werden.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir bei Menschen mit Demenz auf eine 
echte Versorgungslücke zulaufen. Das Staatsministerium für Pflege und Gesund-
heit hat festgestellt, dass wir im Laufe der nächsten zehn Jahre in Bayern 
60.000 mehr Menschen mit Demenz haben werden, als wir sie derzeit haben. Al-
lein in München hat die Zahl der beschützenden Pflegeplätze aber seit sechs Jah-
ren nicht zugenommen, und ich denke, in Bayern wird das insgesamt ähnlich sein. 
Das heißt, in diesem Bereich laufen wir auf die größte Versorgungslücke zu, die wir 
uns vorstellen können.
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Abg. Klaus Holetschek (CSU): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Eine 
kurze Vorbemerkung: Ich denke, man braucht hier nichts schönzureden. Ob man 
das Pflegenotstand oder humanitäre Herausforderung nennt ist egal; es ist zutref-
fend beschrieben. – Der Ansatz "System neu denken" hat mir gut gefallen, und er 
ist, glaube ich, auch in der Pflege notwendig.

Dann habe ich eine Frage an den Präsidenten des Bayerischen Landesamts für 
Pflege. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt das Landesamt für Pflege haben. Beim 
Thema "Zuwanderung, Anerkennung ausländischer Abschlüsse" höre ich immer, 
dass das ein sehr aufwendiger Prozess sei, der sehr lange dauere. Wie könnte 
man diesen Prozess verbessern bzw. beschleunigen, ohne an der berühmten Qua-
lität herumzuschrauben, die man nicht missen will? Ich glaube, da gibt es schon 
noch etwas zu verbessern.

Zum Thema Leiharbeit habe ich eine Frage an Herrn Görtz. Bei dem Thema Leih-
arbeit höre ich immer wieder, dass das auch zulasten der Pflegekräfte gehe. Wie 
läuft das ab, und welche Herausforderungen und Probleme gibt es in den Einrich-
tungen, die zum Beispiel bei euch Mitglied sind? Dazu hätte ich gerne eine Stel-
lungnahme.

Zum Thema "Bürokratie, überbordende Regulierungen", das mir auch immer wie-
der begegnet, habe ich eine Frage an die Frau Generaloberin. Wir haben in den 
letzten Jahren versucht, viele Dinge zurückzudrängen; es gab zum Beispiel die 
Beikirch-Kommission unter der Leitung der ehemaligen Ministerin Christa Stewens, 
und es gab ReduDok. Man hat aber das Gefühl, dass immer noch viel Bürokratie 
im System ist, die den Beruf unattraktiv und das eine oder andere schwierig macht.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Ich habe jetzt noch Herrn 
Dr. Dr. Schick und Frau Dürr auf die Rednerliste gesetzt. – Frau Erd, bitte schön.

SVe Anne Erd (AWO Landesverband Bayern e. V.): Herzlichen Dank für die Einla-
dung. – Ich bin zwar jetzt ein wenig spät dran, aber auch von uns noch kurz: Wir 
konstatieren zunehmende Versorgungsdefizite, und ich möchte darauf hinweisen, 
dass das auch etwas mit den Personaluntergrenzen in den Krankenhäusern zu tun 
hat. Wir sehen, dass Kliniken – und zwar auch kommunale Kliniken – unsere Mitar-
beitenden mit hohen Kopfprämien abwerben.

Sie hatten nach der Qualität gefragt. Wir gehen davon aus, dass sich die durch-
schnittliche Qualität in der Pflege in den letzten Jahren in manchen bzw. in vielen 
Teilbereichen verbessert hat. Beispiele dafür sind der Umgang mit freiheitsentzie-
henden Maßnahmen, demenziellen Erkrankungen und ähnlichem.

Gleichwohl sehen wir auch – und wir erhalten diesbezüglich viele Rückmeldungen 
von unseren Beschäftigten –, dass direkt für die pflegebedürftigen Menschen zu 
wenig Zeit zur Verfügung steht. Bei der Beziehungsarbeit Pflege wirkt sich das 
qualitätsmindernd aus.

Wir haben Zeiten für Qualitätsmanagement, für Fortbildungen und für Supervision, 
die auch erforderlich sind, sowie Sonderaufgaben. Das reduziert aber die Zeit für 
die direkte Arbeit mit der pflegebedürftigen Person. Zudem merken wir, dass es 
sehr, sehr hohe Krankheitsquoten bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gibt. Diese erhöhen die Arbeitsbelastung für die Pflegekräfte noch einmal, weil der 
Ausfall erkrankter Kolleginnen und Kollegen zu kompensieren ist.

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Ab-
geordnete! Ich habe zwei Punkte zu Ziffer 1. des Fragenkatalogs. Der eine Punkt 
sind die Zahlen. Es gibt vom Zentrum für Pflege und Qualität eine brandneue Stu-
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die. Danach sind – wir haben jetzt den Bereich häusliche Krankenpflege – bei 
53 % der ambulanten Pflegedienste Stellen aufgrund von Personalmangel mindes-
tens drei Monate lang unbesetzt. So viel zu diesem Thema; hier also ein Drängen, 
das auch mit Zahlen unterfüttert werden kann.

Der andere Punkt sind die Fachkräfte aus dem Ausland. Wer von Ihnen das Glück 
und die Freude hatte, bei der Auftaktveranstaltung der ConSozial gewesen zu sein, 
konnte Herrn Dr. Eckart von Hirschhausen hören, der zu diesem Thema eine rela-
tiv einfache Lösung hat. Er sagte wörtlich: "Warum fährt Herr Spahn nach Mexiko? 
Er sollte vielleicht in die Schweiz fahren und die dort lebenden und arbeitenden 
Pflegekräfte zurückholen." – In diesem Rat steckt sehr viel Background. Warum 
geht jemand von Deutschland weg, um in einem anderen Land zu arbeiten? – Ich 
denke, jeder der Anwesenden muss sich für sich noch einmal durch den Kopf 
gehen lassen, warum die Situation so ist.

Ich habe diese Anmerkung von Herrn von Hirschhausen jetzt einmal in die Gegen-
wart und Zukunft mitgenommen. Lassen Sie mich dazu ein paar Details sagen. Wir 
brauchen in Bayern eine Harmonisierung der Anerkennungspraxis. Das liegt bei 
den Regierungen und müsste eigentlich relativ schnell vonstatten gehen können, 
denn das ist kein großer Aufwand. Außerdem brauchen wir eine staatliche Förde-
rung im Hinblick auf die Sprachförderung. Das ist ein zentraler Punkt. Die Sprache 
ist im Bereich der Pflege das Handwerkszeug, und darauf müssen wir das Augen-
merk legen.

Pflegefachkräfte aus dem Ausland können kurz- oder mittelfristig eine Lösung sein. 
Wir können ein nationales Problem aber nicht international lösen, sondern hier sind 
wir als Gesellschaft, als Politik, als Akteure im Bereich der Pflege gefordert. Im Hin-
blick auf eine Gesellschaft, die nicht älter und schon gar nicht pflegebedürftig wer-
den will, ist diese Herausforderung natürlich ungemein groß. Wir müssen deshalb 
alle zusammenwirken, und zwar jeder für sich in seinem Einflussbereich.

Ich möchte noch etwas dazu sagen, wie man Pflege mit aller Gewalt schlechtreden 
oder vielleicht auch einmal gut darstellen kann. Die Medien haben hier eine ent-
scheidende Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass der weitaus größte Teil der ambulan-
ten, teilstationären oder stationären Pflege trotz all dieser Dinge, die jetzt genannt 
werden, hervorragend geleistet wird. Darüber wird aber leider nicht berichtet, son-
dern es wird nur über die Dinge berichtet, die aufschlagen.

Ich erinnere an den Skandal vor Kurzem in Augsburg mit den Pflegediensten. 
Diese Pflegedienste – das möchte ich heute in diesem Hohen Haus noch einmal 
betonen – haben mit der Freien Wohlfahrtspflege nichts zu tun, und sie liegen, 
denke ich, auch nicht im Einflussbereich von Herrn Görtz – ganz im Gegenteil. So 
etwas schädigt aber den Ruf der Pflege massiv, und zwar vor allen Dingen dann, 
wenn ich Auszubildende anwerben soll.

Abg. Andreas Krahl (GRÜNE): Sehr geschätzter Vorsitzender, meine geschätzten 
Expertinnen und Experten! Vielen Dank, dass Sie sich für uns heute Zeit nehmen, 
sodass wir das, was wir heute als Pflegenotstand bezeichnen, vielleicht noch ab-
wenden können und es damit in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht zu einer der 
größten humanitären Katastrophen in diesem Land kommt, die wir erleben.

Ich habe an zwei Expertinnen Nachfragen. Frau Bührlen, Sie sagten vorhin, dass 
über 70 % der Pflegebedürftigen zurzeit von Angehörigen zu Hause betreut wür-
den. Mir ist im Zuge der Haushaltsverhandlungen aufgefallen – ich musste das im 
Frühjahr lesen –, dass es Fraktionen gibt, die auch die pflegenden Angehörigen als 
Bastion gegen den Pflegenotstand der Zukunft sehen.
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Wenn bis zum Jahr 2037 die Zahl der unter 65-Jährigen – das sind jetzt Zahlen 
des Landesamts für Statistik – in etwa gleich bleibt, sind wir bei einem Plus von 
3 %, 4 %. Die Zahl der über 65-Jährigen wird indes um 38 % und die Zahl der über 
75 -Jährigen um knapp 29 % steigen. Können wir im Hinblick darauf eine solche 
Aussage, dass die pflegenden Angehörigen quasi in gleichem Maße die Bastion 
gegen den Pflegenotstand – um diese Formulierung noch einmal zu verwenden – 
bilden, auch in Zukunft verwenden? Das ist meine Frage an Frau Bührlen.

Meine weiteren Fragen richten sich an Frau Professorin Dr. Giese. Sie hatten vor-
her angesprochen, dass wir Fachkräfte explizit im konkreten Umgang mit techni-
schen Hilfsmitteln und vor allem mit der Robotik bräuchten, die sehr häufig als gro-
ßes Mittel bzw. als großer Fortschritt beim Kampf gegen den Pflegenotstand 
genannt werden. Sehen Sie die Profession Pflege bei der Entwicklung und For-
schung im Robotikwesen adäquat eingebunden? Gerade hier hat die Staatsregie-
rung eine extreme Verantwortung; ich nenne als Beispiel das Garmi-Projekt von 
Professor Haddadin in Garmisch-Patenkirchen.

Welche Qualifikation benötigen aus Ihrer Sicht die Fachkräfte, um so etwas betreu-
en zu können? Wird das im Rahmenlehrplan im Zuge des Pflegeberufegesetzes 
adäquat abgebildet, müssen wir nachsteuern oder bedarf es sogar einer akademi-
schen Bildung?

Abg. Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich habe zwei Nachfragen. Wir haben vorhin gehört, dass die 
Generalisierung der Pflegeberufe durchaus ein Problem darstellt. Wir haben auch 
gehört, dass die Pflegekräfte, die wir im Einsatz haben, zum Teil Probleme bei der 
Dokumentation und ähnlichem haben, wenn sie nicht gut ausgebildet sind. Meine 
Frage ist daher: Wie stehen Sie grundsätzlich zur Akademisierung des Pflegeberu-
fes, und sehen Sie dort noch einen weiteren Engpass? Ich glaube, Herr Benker 
hatte das vorhin erwähnt.

Herr Engel hatte gesagt, dass es Probleme bei der Betreuung von Patienten mit 
Keimbefall gebe. Wir haben im Landtag das Thema MRSA bzw. Antibiotikaeinsatz 
und multiresistente Keime in letzter Zeit sehr intensiv diskutiert. Könnten Sie die-
ses Problem noch einmal genauer aufzeigen?

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Herr Görtz, ich bitte Sie, bei Ihrem Re-
debeitrag auch gleich auf die Frage von Herrn Holetschek einzugehen.

SV Joachim Görtz (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Waldmann, sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Ich hatte vorhin versäumt, darauf einzugehen, ob die 
Lücke, die auf uns zukommt bzw. bereits klafft, durch Ausbildung und Zuwande-
rung gedeckt werden kann.

Durch Ausbildung allein werden wir diese Lücke nicht schließen können. In Bayern 
haben wir ein sehr gut abgestimmtes Vorgehen, was die Umsetzung der Pflegebe-
rufereform anbelangt. Gleichwohl wird das bei Weitem nicht reichen.

Was jedoch reichen kann ist die Zuwanderung. Diesbezüglich gibt es allerdings 
Probleme, die auch nach unserer Auffassung im Vollzug – also bei der Anerken-
nung der im Ausland erworbenen Qualifikationen – zu suchen sind.

Heute sind, Herr Sigl-Lehner hat es eingangs angedeutet, elf Pflegekräfte anwe-
send, und ich durfte die Damen und Herren im Vorfeld befragen. Drei von ihnen 
sind aus Deutschland, die anderen acht Personen nicht. Das heißt, unsere Versor-
gung findet bereits durch Zuwanderung statt. Es ist daher dringend erforderlich, 
darauf weiter einzugehen und den Vollzug dafür zu verschlanken. Dieser muss auf 
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jeden Fall schneller gehen, allerdings unter Aufrechterhaltung der notwendigen 
Qualität.

Die Frage der Zeit- und Leiharbeit, die Herr Holetschek in den Raum gestellt hat, 
bewegt auch uns sehr. Wir meinen, dass das ebenfalls ein Bereich ist, der sich 
sehr stark entwickelt, und zwar unter anderem zulasten der Pflegekräfte, die in der 
Einrichtung verbleiben.

Leiharbeit ist ein Instrument für kurzfristige Ausfälle. Sie hat sich in den letzten 
Jahren aber so massiv entwickelt, dass wir von einem etwas überbordenden Anteil 
an Zeitarbeit ausgehen müssen. Zudem steht Zeitarbeit vor allem für die klassi-
schen Versorgungsaufgaben in einem Pflegeheim an 365 Tagen mit je 24 Stunden 
nicht zur Verfügung. Zeit- bzw. Leiharbeiter arbeiten in der Regel nicht nachts und 
nicht am Wochenende. Das geht letztendlich wieder auf die Knochen derer, die als 
Stammbelegschaft in der Einrichtung verbleiben.

Wir meinen, dass das eine Kette nach sich zieht, was die Mitarbeiterzufriedenheit 
oder auch das Thema, aus dem "Frei" herausgeholt zu werden, um Ausfälle zu 
kompensieren oder den Nacht- und Wochenenddienst abdecken zu müssen, anbe-
langt. Das heißt, der gesamte Dienstplan ist davon betroffen.

Aus unserer Sicht führt das im Ergebnis bei den Stammmitarbeiterinnen und -mit-
arbeitern zu einer weiteren und insbesondere auch psychischen Belastung sowie 
zu deren körperlicher Erschöpfung und damit zu einem deutlich verschärften 
Krankheitsgeschehen. Leiharbeit ist aus unserer Sicht dringend zu regulieren.

Wir haben in der KAP, in der Konzertierten Aktion Pflege, dazu entsprechende Ver-
einbarungen getroffen; in den Ländern sollen hierzu Regelungen gefunden werden. 
Wir müssen jedoch für alle Bundesländer – und damit auch für Bayern –konstatie-
ren, dass diese Verhandlungen zu schleppend verlaufen.

Aus unserer Sicht muss hier sofort gehandelt werden, und die Rahmenvertrags-
partner müssten zusammenkommen, um entsprechende Regelungen zu vereinba-
ren. Derzeit findet das leider nicht statt, und wir würden uns deshalb sowohl eine 
Unterstützung aus Ihrem Haus als auch die Moderation des Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege bei dieser Frage wünschen. Wenn wir hier noch lange war-
ten, wird dieses Problem unbeherrschbar.

Abg. Dr. Dominik Spitzer (FDP): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich habe drei Fragen, die sich auf Ihre Stellungnahmen 
beziehen. Erstens. Ich hätte gerne die Bewertung von Herrn Dr. Dr. Schick zu dem 
in den Jahren 2011 bis 2017 signifikanten Anstieg der Mangelfeststellungen – die 
Zahl hat sich fast verdoppelt – durch die FQA in Bezug auf die Fachkraftquote ge-
hört.

Zweitens. Herr Mück, Sie haben hinsichtlich der Fachkraftgewinnung von einer 
Harmonisierung gesprochen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme aber auch, 
dass ein staatliches Programm zur Fachkraftgewinnung notwendig wäre. Könnten 
Sie erläutern, wie dieses ausgestaltet sein sollte?

Drittens. Frau Erd, Ihrer Stellungnahme zufolge sind viele gerontopsychiatrische 
Versorgungsverträge mit der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze aufgegeben 
worden. Sie schreiben außerdem:

"Dies auch, da für diese stationären Pflegeeinrichtungen keine verbesserten 
Personalschlüssel verhandelbar sind."
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Welche weiteren Gründe gibt es aus Ihrer Sicht, warum diese gerontopsychiatri-
schen Versorgungsverträge aufgekündigt werden?

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. – Wir werden jetzt noch 
die zu diesem ersten Themenblock aufgeworfenen Fragen abarbeiten. Herr 
Dr. Dr. Schick, an Sie haben Herr Holetschek und Herr Dr. Spitzer zwei Fragen ge-
richtet.

SV Dr. Dr. Markus Schick (Bayerisches Landesamt für Pflege): Die beiden Fragen 
passen eigentlich gut zusammen. – Wenn wir über die Anerkennung und den Ein-
satz von ausländischen Fachkräften sprechen, ist ein Kritikpunkt immer: Kann die 
von uns erwartete Qualität – sei es sprachlicher oder fachlicher Natur – auch ge-
leistet werden?

Ich beginne mit der Qualität. Es gibt die eindeutige Aussage, dass die Qualität in 
der Pflege mit der Fachkraftquote evident verknüpft ist. Überall, wo wir Qualitäts-
mängel feststellen, gibt es auch Mängel in Bezug auf die Fachkraftquote. Man 
kann dann über die Art der Quote diskutieren, aber der Zusammenhang zwischen 
Ausbildung, Qualifikation und Qualität ist vorhanden.

Bei der Messung der Qualität ist das Problem, dass hier Vertrauen und Interaktion 
eine große Rolle spielen, und die Schemata, die man sich gibt, nicht immer geeig-
net sind. Wir haben zum Beispiel bei den Pflegenoten – ohne darauf jetzt näher 
eingehen zu wollen – gesehen, dass die Aussagekraft nicht vorhanden war. Jetzt 
kommt das neue System unter Einbeziehung des MDK und mit einer Eigenanalyse 
sowie einer zentralen Auswertestelle. Diesbezüglich gilt es, die Evaluation abzu-
warten. Grundsätzlich ist aber ein sehr situatives Geschehen vorhanden.

Ich wurde auf die Fachstellen für Qualitätsentwicklung und Aufsicht, die eine weite-
re Säule der staatlichen Kontrolle und Aufsicht sind, und die Zahlen, die wir Ihnen 
geschickt haben, angesprochen. Wir verzeichnen bei der Mangelfeststellung eine 
Steigerung von knapp 10.000 auf 17.000 Mängel und damit fast eine Ver-
doppelung. Ergänzend dazu noch ein paar Zahlen: Bei den Anordnungen, die bei 
erheblichen Mängeln ergangen sind, gibt es einen Anstieg von 16 im Jahr 2011 auf 
87 im Jahr 2017, und heuer liegen wir bereits bei 190. Es kann natürlich auch sein, 
dass die Sensibilität diesbezüglich gestiegen ist.

Die Qualitätsmessung und -sicherung ist sicherlich eine Aufgabe, die der Staat in-
tensiv angehen muss. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Qualität eindeutig 
mit der Ausbildung korreliert.

Die Anwerbung und Anerkennung ausländischer Fachkräfte bedarf einer sehr diffe-
renzierten Betrachtung, weil es in dem komplizierten Verfahren der Anerkennung 
verschiedene Stufen gibt. Sind die Zeugnisse fälschungssicher? Wie ist der Auf-
enthaltsstatus? Wir haben dann noch die fachliche Qualifikation, die Vergleichbar-
keit der Ausbildung und am Schluss das Sprachniveau. Das alles ist nicht einfach, 
und das liegt heute unterschiedlich ausgestaltet bei den Regierungen. Es gibt in 
der Bundesrepublik natürlich aber auch Modelle, im Rahmen derer das bei einer 
Stelle zentralisiert ist. In Hessen ist das beispielsweise das Regierungspräsidium 
Darmstadt.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat sich der Thema-
tik angenommen, die Regierungen bereist und gefragt: Wo können wir unterstüt-
zen? – Es gab auch eine personelle Unterstützung – das ist meist das Wichtigste – 
bei der Regierung von Oberbayern; hier ganz zentral. Jetzt muss man abwarten, 
wie die Maßnahmen, die vom Ministerium begleitend kommen, weiterhelfen.
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Ich würde das noch gerne ein wenig weiter spannen. Wir haben in Deutschland 
das Problem, dass wir die Pflege, die von der Pflege direkt am Menschen, den ein-
fachen unterstützenden Handreichungen über die Organisation der Pflege oder die 
komplexe Wundversorgung bis hin zu Leitungskompetenzen reicht, sehr wenig dif-
ferenziert sehen. Vorher ist das Beispiel Schweiz mit 30 % Akademikern, 40 % 
Fachkräften und 30 % Hilfskräften gefallen. Davon sind wir weit entfernt; wir haben 
0,5 % Akademiker in der Pflege im Einsatz.

Bei dieser Differenzierung könnte man natürlich auch sagen: Ausländische Fach-
kräfte mit niedrigeren Sprachkenntnissen könnten vielleicht bestimmte definierte 
pflegerische Handlungen ausüben. Bei uns macht eine Pflegekraft oft alles. Im Be-
reich der Pflegehelfer kann man aber, glaube ich, schon Abstriche in der Ausbil-
dung machen. Wir müssen in der Differenzierung also weitergehen.

Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen: Deutsche Mitbürgerinnen und Mit-
bürger gehen auch ins Ausland, um sich pflegen zu lassen, und haben da an vieler 
Stelle wenig scheu. Viele leben auch bereits im Vorfeld der Pflege in südlichen 
Ländern und nehmen dort unterstützende Maßnahmen in Anspruch.

Ich glaube, eine Differenzierung kann uns weiterhelfen. Wir brauchen die ausländi-
schen Fachkräfte, die wirklich eine Bereicherung darstellen können.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – An Frau Dürr wurde 
die Frage zum Thema "Bürokratie und Bürokratieabbau" gerichtet.

SVe Edith Dürr (Bayerischer Landespflegerat): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren! Die Frage ist aus meiner Sicht sehr komplex, und 
es ist zu kurz gedacht, dass wir mit einer vereinfachten Dokumentation eine besse-
re Qualität in die Heime bringen bzw. Zeit einsparen. Die Dokumentation des Pfle-
geprozesses gehört grundsätzlich zu unserer originären Aufgabe. Dabei zeigt sich 
auch – mein Vorredner, Herr Dr. Dr. Schick, hat es gesagt –, wie differenziert das 
ist.

Je höher der Ausbildungsstand ist, desto einfacher – und vielleicht auch zeitlich 
schneller – wird die Dokumentation erledigt. Zudem wird sie nicht als Belastung 
empfunden; denn als Belastung wird sie dann empfunden, wenn man die Zeit und 
die Ausbildung dafür nicht hat und sich mit der Sprache nicht auskennt.

Ich glaube, das sind die Themen, die komplex sind und die es schwierig machen, 
dass die Projekte, mit denen man bestimmte Bereiche entschärft, entschleunigt 
oder vereinfacht, auch greifen. Gleichzeitig gibt es natürlich die Thematik des Haf-
tungsrechts, die in Deutschland sehr ausgeprägt ist, oder die Thematik MDK, FQA, 
wenn man den Langzeitbereich betrachtet.

In der Krankenpflege oder im Krankenhaus ist es jedoch nicht viel anders. Jedes 
Gesetz erzeugt eine neue Dokumentation. Ein Beispiel dafür sind die Pflegestär-
kungsgesetze, die im letzten Jahr vor allen Dingen auf die Kliniken eingeprasselt –
 ich will dieses Wort eigentlich nicht verwenden – sind bzw. deren Umsetzung jetzt 
sehr komplex ist.

Ich denke, das ist die Vielfältigkeit, die sich durch die Diskussion zieht, wie kom-
plex Pflege ist. Es muss daher auch einen politischen Willen geben, das sehr diffe-
renziert zu betrachten.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Das war jetzt die Über-
leitung zur ambulanten Versorgung. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich 
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noch Frau Professor Dr. Giese, Herrn Mück und Frau Erd bitten, zu den Fragen 
Stellung zu nehmen. – Frau Professor Dr. Giese, bitte.

SVe Prof. Dr. Constanze Giese (Kath. Stiftungshochschule München): Beim 
Thema "technische Kompetenz" möchte ich zunächst die Ebene der Entwicklung 
beleuchten. Inzwischen ist anerkannt, dass die Erprobung der Technik nur in Ko-
operation mit den Pflegenden und den Pflegefachkräften und die Entwicklung vor 
allem in Kooperation mit Pflegewissenschaftlern sinnvoll ist. Das ist auch unab-
dingbar, denn die Förderung durch den Staat läuft sonst letztlich Gefahr, eine Art 
Wirtschaftsförderung zu werden. Man hätte dann zwar eine Technik gefördert, die 
aber nicht in die Einrichtungen und zu den Bewohnern kommt.

Wir wollen die Technik nicht nur einfach weiterentwickeln, sondern wir wollen auch 
die Perspektive ändern. Wir wollen nicht sagen: "Das kann jetzt der Roboter oder 
dieser technische Artefakt", sondern wir wollen in der Versorgung von Personen 
Gebiete identifizieren, in denen Technik gut eingesetzt werden kann.

Beides kann man nicht einbahnstraßenartig angehen. Die technikfremden Pflege-
settings können nicht einfach eine Wunschliste herausschießen und dann wird ent-
wickelt. Das geht nicht. Es geht aber auch umgekehrt nicht, zu sagen: "Das kann 
die Technik, und ihr müsst sie nutzen, weil sie jetzt da ist."

Es gibt in der Pflege seit Jahrzehnten den Vorwurf an die Pflegenden, dass sie die 
Technik nicht einsetzen würden. Diesen Vorwurf gibt es also nicht erst seit neuen 
Innovationen wie der Robotik, sondern es gab ihn bereits in den 80er-Jahren als 
ich gelernt habe. Damals wurden beispielsweise die Lifter nicht eingesetzt, und das 
wurde uns genauso vorgeworfen, wie heute den Pflegenden vorgeworfen wird, 
dass sie die Technik nicht einsetzen würden.

Jetzt sind wir aber einen Schritt weiter; deshalb vielleicht etwas zur Münchner bzw. 
Garmischer Situation: Wir befinden uns im Gespräch, wir haben gemeinsame Pro-
jekte, und das ist sicher ausbaufähig.

Ich möchte an dieser Stelle jedoch auch anmerken, dass häufig unter dem Thema 
Ethik verhandelt wird. Ich bin zwar Ethikerin, muss aber dennoch sagen: Es han-
delt sich nicht nur um ein Thema der Ethik, sondern es ist tatsächlich auch ein 
Thema der Pflegewissenschaft und der Pflege im Kontext von Leiblichkeit und 
Qualitätserfahrung. Deshalb sind nicht nur die Pflegeethiker, sondern vor allem 
auch die Pflegewissenschaftler gefordert, die Forschungs- und Erprobungsprozes-
se mit zu beschreiben.

Es soll nicht mehr vorkommen, dass irgendein technischer Artefakt – Sie kennen 
das wahrscheinlich von den einschlägigen Videos – in eine Altenpflegeeinrichtung 
gestellt wird. Dort befindet sich dann ein freundlicher Roboter mit blinkenden 
Augen, alle alten Damen sind gerührt und das Erfolgskriterium lautet: Der war so 
nett. – Das ist kein Niveau, auf dem wir die Eignung von Technik erproben können, 
sondern wir müssen Kriterien entwickeln und klar definieren, wann der Einsatz gut 
und wann er geeignet ist.

Die weitere Ebene ist die Expertise derjenigen, die diese Technik dann einsetzen. 
Ich denke, dass mit einer guten Pflegeausbildung, die generalistisch angelegt ist 
und ein Pflegeverständnis vermittelt – das Gesetz würde ich hier durchaus lobend 
aufnehmen wollen, denn inzwischen haben wir ein neues Pflegeberufegesetz, das 
die Entwicklung einer stabilen pflegerischen Identität mit Ethik, mit Selbstverständ-
nis und mit Qualitätsverständnis ermöglicht –, auch ein dementsprechendes Poten-
zial vorhanden ist. Es sollte daher möglich sein, dass die Fachkräfte im Pflegepro-
zess, in der Planung und bei der Einsetzung und Evaluation dieser Technik eine 
Einschätzung vornehmen.
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Ich würde das erwarten, und zwar insbesondere auch von den Pflegeakademikern, 
wobei man in komplexen Situationen noch einmal genau hinsehen kann, was an 
neuer Technik einsetzbar wäre. Das ist der Personenkreis, von dem ich denke, 
dass er immer dabei ist zu erwägen, was mit einer neuen Technik geht oder was 
nicht gut ist.

Dann möchte ich noch etwas zur Pflegeakademisierung sagen, auch, wenn das 
jetzt ein wenig vorgegriffen ist. Vorher wurde erwähnt, dass wir bei der Implemen-
tierung der beruflichen Bildung auf einem guten Weg sind; es war von einem gut 
abgestimmten Verfahren die Rede. Ich nehme das von außen für die berufliche Bil-
dung gleichermaßen wahr.

Bei der akademischen Bildung sind wir davon allerdings noch weit entfernt – das 
möchte ich an dieser Stelle betonen –, denn wir haben kein abgestimmtes Verfah-
ren hinsichtlich der Implementierung der Studiengänge. Wir befinden uns momen-
tan – ich hatte das auch schriftlich dargelegt – in der Situation, dass die Praxispha-
sen der Studiengänge in keiner Weise refinanziert sind. Außerdem können wir 
keine Gespräche mit den Praxisstellen führen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie 
die Praxisstellen ihre Anleitung refinanzieren, geschweige denn, ob sie vielleicht 
eine Praktikumsvergütung zahlen können. Hier besteht ein großes Manko.

In Bayern haben wir daher das Problem, dass wir in den nächsten Jahren akade-
misch gebildete Fachkräfte verlieren, wenn wir an den Hochschulstandorten nicht 
starten können. Das beschäftigt uns sehr, denn wir haben – das wurde bereits ge-
sagt – in der direkten Versorgung eine sehr niedrige Akademikerquote. Wenn wir 
jetzt auch noch vom Gesetz her den Studiengang Pflege dual auslaufen lassen 
müssen und den Studiengang Pflege primär nicht einführen können, weil die Rege-
lungen fehlen, haben wir erst einmal einen Ausfall.

Ich halte das für ein Problem, und ich habe das deshalb hier angedockt, weil ich 
glaube, dass die Pflegeakademiker – um Ihre Frage zu beantworten – ein großes 
Potenzial bieten, um den Einsatz von Technik in die Praxis zu bringen.

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Das Thema "Pflegefachkräfte 
aus dem Ausland, ausländische Pflegefachkräfte" ist sehr detailliert und kann, 
wenn Sie so wollen, mit einem Wunschkonzert versehen werden. Wir möchten das 
aber nicht, sondern wir möchten uns an der Realität orientieren.

Einerseits – das ist jetzt etwas kritisch – müssen wir aufpassen, dass wir aus dem 
Ausland nicht Menschen abwerben, die dort gebraucht werden. Das ist ein zentra-
ler Punkt, und man muss hier sehr differenziert vorgehen.

Wenn Sie andererseits beobachten, was in den letzten Jahren politisch gelaufen 
ist, werden Sie feststellen, dass es große Anwerbemaßnahmen gab, die letztend-
lich immer in Vergessenheit geraten sind – Stichwort: Spanien, Vietnam und Mexi-
ko. Was haben alle diese Interventionen bisher gebracht?

Seitens der Freien Wohlfahrtspflege haben wir Erkenntnisse aufgrund individueller 
Einzelmaßnahmen, im Rahmen derer wir selbst im Ausland tätig waren. Als Cari-
tas-Mitarbeiter konnte ich das in Polen erleben und kann Eins-zu-eins-Erfahrungen 
einbringen.

Es gibt Träger der Freien Wohlfahrtspflege, die im Ausland Schulen gründen in der 
Hoffnung, dass Pflegekräfte von dort kommen. Wir meinen allerdings – und jetzt 
komme ich zu unserem Positionspapier –, dass es eines Gesamtpakets bedarf, 
das man gut schnüren muss. Das beginnt mit einer gezielten Anwerbung – also 
keiner Abwerbung – im Ausland. Zudem bedarf es Sprachmaßnahmen, die mög-
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lichst schon dort stattfinden. Des Weiteren ist eine Vorabprüfung der Abschlüsse 
erforderlich, damit die Menschen nicht hierher kommen müssen und dann ein lang-
wieriges Verfahren zu durchlaufen haben, das noch dazu je nachdem, bei welcher 
Bezirksregierung dieser Antrag landet, unterschiedlich behandelt wird.

In Deutschland brauchen wir dann noch eine staatliche Unterstützung zum Sprach-
erwerb. Es gibt den sehr guten Kurs "Deutsch für Pflegeberufe". Dennoch reicht er 
nicht aus, denn es geht um weit mehr als den Spracherwerb. Es geht darum, die 
Kultur und die Historie, die Geschichte kennenzulernen. Ein zentraler Punkt in der 
Pflege ist das biografische Arbeiten, und ich glaube nicht, dass jemand, der aus 
Mexiko kommt, weiß, welche Geschichte sich in Deutschland in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten abgespielt hat. Dieses Know-how muss daher auch unbedingt 
weitergegeben werden.

Es handelt sich insgesamt also um ein relativ großes Paket, das aber immer mit 
der Überschrift versehen ist "Wir wollen aus den Ländern Leute nicht gezielt ab-
werben, sondern wir wollen sie anwerben." Wir wollen sie für eine Pflege in 
Deutschland anwerben, bei der sie mit Sicherheit eine wichtige Lücke füllen, ohne 
aber überfordert zu sein. Wenn Sie die Reportagen in den Zeitungen oder im Fern-
sehen zum Thema "Ausländische Pflegekräfte" sehen, dann sehen Sie, dass diese 
Menschen alle relativ glücklich sind oder jedenfalls so wirken. Ich glaube allerdings 
nicht, dass das eine Gesamtbetrachtung ist, die für alle gilt.

Wir – ich und die Fachexpertinnen und -experten zumindest der Freien Wohlfahrts-
pflege – sind der festen Überzeugung, dass die Anwerbung das eine ist. Das ande-
re ist, dass die Begleitung und Betreuung während des Aufenthalts in Deutschland, 
in Bayern – wie übrigens auch die Begleitung von deutschen Auszubildenden –, 
mindestens genauso wichtig ist.

Das ist also für die Politik eine große Aufgabe, und das ist darüber hinaus, denken 
wir, die Herausforderung, die wir beim Thema Pflegenotstand meistern müssen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Zum Abschluss dieser 
ersten Runde erteile ich Frau Erd das Wort.

SVe Anne Erd (AWO Landesverband Bayern e. V.): Ich kann jetzt für die Arbeiter-
wohlfahrt sprechen. Wir haben in Folge der Umsetzung der Pflegestärkungsgeset-
ze viele besondere Versorgungsverträge im gerontopsychiatrischen Bereich aufge-
geben. Diese Plätze sind aber nicht weggefallen; denn wir haben keine Einrichtung 
geschlossen, sondern es ist eine Umwandlung in eine allgemeine Pflegeeinrich-
tung erfolgt.

Dafür sind verschiedene Ursachen zu nennen. Zum einen sind das die hohen ord-
nungsrechtlichen Vorgaben für spezielle gerontopsychiatrische Einrichtungen, der 
Gerontofachkraftschlüssel von 1 : 20 und die Anforderungen im Hinblick auf die 
nächtliche Versorgung. Zum anderen gab es hohe bürokratische Anforderungen, 
da es sich vielfach um kleine Einrichtungen gehandelt hat, die zusammen mit einer 
allgemeinen Pflege geführt wurden; der bürokratische Aufwand ist dann immer 
hoch.

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass gerontopsychiatrische Einrichtungen für Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit einem gerichtlichen Unterbringungsbeschluss vorge-
sehen sind. Die Gerichte sind diesbezüglich in ihren Bewertungen sehr frei. Das 
geht bis hin dazu, dass einzelne Richter von einem Wegfall des Unterbringungsbe-
schlusses ausgehen, wenn eine Person dann in einer entsprechenden Einrichtung 
ist.
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Der Hauptpunkt ist jedoch sicher, dass es sich bei gerontopsychiatrisch erkrankten 
Personen manchmal oder auch oft um besonders herausfordernde Bewohnerinnen 
und Bewohner handeln kann. Das führt wiederum dazu, dass es sehr schwierig ist, 
für diesen Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Sofern es keine bes-
seren Personalschlüssel gibt, fällt das noch einmal besonders schwer.

Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Bereich sehr große Versorgungseng-
pässe auf uns zukommen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. – Ich denke, wir haben 
die Ausgangslage gut analysiert und dabei auch bereits auf einige der Bereiche 
geblickt, die noch kommen.

Die Frage von Herrn Krahl an Frau Bührlen ist die Brücke zum Themenblock 2, 
ambulante Versorgung. Frau Bührlen, könnten Sie bei der Beantwortung gleichzei-
tig auf die Fragen 2.4 – Welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen pflegende 
Angehörige? – und 2.5 – Wie kann pflegenden Angehörigen geholfen werden, eine 
hohe Pflegequalität zu erbringen? – eingehen, die auf Sie sozusagen zugeschnit-
ten sind? – Bitte schön, Frau Bührlen.

SVe Brigitte Bührlen (WIR! Stiftung pflegender Angehöriger): Die Frage war, ob 
die Angehörigen das Bollwerk gegen den Pflegenotstand sind. Das können sie de-
finitiv nicht sein. Wir sind alle potenzielle Angehörige, egal welchen Beruf wir 
haben, und auch professionelle Pflegekräfte pflegen nicht selten noch jemanden 
zu Hause. Die Rahmenbedingungen verändern sich einfach massiv. Als erstes 
bräuchten wir daher eine Begriffsdefinition, eine Arbeitsplatzbeschreibung. Was ist 
die Aufgabe eines Angehörigen? – Dann gibt es noch das Wort "Zugehörige", bei 
dem man schon gar nicht weiß, wer damit genau gemeint ist.

Die Pflege durch Angehörige ist selbstverständlich keine professionelle Pflege, 
sondern Angehörige managen letzten Endes den Lebenskreis eines anderen Men-
schen. Bei Kindern ist das die gesamte Bildung und das Hineinwachsen in die Ge-
sellschaft mit all den Problemen, wie sie eines Tages in der Gesellschaft überhaupt 
bestehen können. Bei jüngeren Erwachsenen ist das Thema, wie es mit dem Beruf 
weitergeht. Das alles sind sehr komplexe Situationen.

Die Hauptleistung von Angehörigen oder von diesem Umfeld ist eigentlich das Ma-
nagen des Lebenskreises, also der Lebensumstände. Das sind die rechtlichen An-
gelegenheiten. Bei Kindern ist die Frage: Wie organisiere ich die Bildung und ne-
benher, wenn es nötig ist, noch die fachliche Versorgung durch professionelle 
Pflegekräfte? Bei demenziell erkrankten Menschen muss ich zum Beispiel die 
rechtlichen und die bürokratischen Angelegenheiten regeln. Ich muss regeln, dass 
die Wohnung in Ordnung ist. Eigentlich ist der gesamte persönliche Bereich wie 
der Kontakt zu anderen Menschen, Arztbesuche oder Friseurbesuche zu regeln.

Alles, was zu einem normalen Leben dazugehört, muss geregelt werden. Das be-
deutet wiederum, dass ich in der Nähe wohnen müsste. Sehr oft wohnen Angehöri-
ge aber nicht in der Nähe, und zunehmend gibt es auch keine Angehörigen mehr. 
Dann kommt zum Beispiel die Pflege auf Distanz mit den damit verbundenen Pro-
blemen ins Spiel. – Wie soll ich aus der Ferne etwas managen?

Was die Vereinbarkeit Pflege und Beruf anbelangt, gilt es zu bedenken, dass man 
gerade im städtischen Bereich, in den Großstädten in Anbetracht der enormen Le-
benshaltungskosten und Mieten ein Gehalt braucht. Ich brauche aber auch ein Ge-
halt, wenn ich in einer Partnerschaft lebe. Das übliche Familienmodell "Vater, Mut-
ter – mit Trauschein – und Kind, der Vater arbeitet, die Mutter verdient, sie pflegt 
und sie versorgt die Kinder" gibt es flächendeckend nicht mehr, sondern wir leben 
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in ganz unterschiedlichen Partnerschaften. Gesellschaftspolitisch sind daher auch 
große Veränderungen zu erwarten, die nicht weniger einschneidend sein werden.

Ich kann die Probleme, die auftauchen, jetzt nur anreißen. Es geht zum Beispiel 
auch um die grundsätzliche Bereitschaft. Man darf sich nicht täuschen; der Gene-
rationenwechsel bringt teilweise eine andere Haltung mit sich. Die Selbstverständ-
lichkeit, sich um einen Angehörigen zu kümmern, ist zwar noch sehr stark vorhan-
den, es gibt aber auch zunehmend mehr Menschen, die sagen: Nein, ich kann und 
ich will nicht pflegen. – Auch damit müssen wir rechnen.

Der Generationenvertrag, die Grundlage, wird sich infrage stellen lassen müssen. 
Wir werden beispielsweise sozialräumliche Lösungen suchen müssen, wobei ich 
das jetzt gar nicht so ausweiten will. – Ich glaube, uns muss klar sein, dass die An-
gehörigenpflege nicht das Bollwerk gegen den Pflegenotstand sein kann.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Herr Engel hatte As-
pekte hinsichtlich der Kurzzeitpflegeplätze aufgeworfen; das ist ein Restant aus der 
ersten Runde. – Gemeldet hat sich jetzt aber Herr Obermair.

Wolfgang Obermair (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Nicht zur Kurzzeitpflege, 
sondern zur ambulanten Pflege: Wir haben im Bayerischen Roten Kreuz unsere 
Mitarbeitenden in der Pflege zu ihrer familiären Situation befragt. Für uns war über-
raschend, dass 34 % der befragten Pflegekräfte neben dem Beruf selbst Angehöri-
ge pflegen. Spannend ist auch, dass die befragten Mitarbeitenden – wir haben im-
merhin gut 300 Einrichtungen in diesem Bereich – angegeben haben, dass sich 
der Bedarf in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich noch einmal um knapp 
30 % erhöhen werde.

Wir haben also eine Doppelbelastung. Das sind sowohl die hohen Anforderungen 
im Beruf als auch die familiären Umstände, indem Pflegeprofis zusätzlich Angehö-
rige pflegen. Der spannende Part ist daher, wie es uns gelingt, den Beruf und die 
familiären Anforderungen bzw. die Anforderungen der häuslichen Pflege zu verein-
baren. Diesbezüglich steigen die Anforderungen für die bestehenden Einrichtun-
gen auch in einem erheblichem Umfang.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Wie Sie anhand meiner 
Stellungnahme sehen können, sind gerade im Bereich der ambulanten Versorgung 
im ländlichen Raum die Antworten der Landkreise mehr als eindeutig. Gleichwohl 
allem Bemühen mit den Fachstellen für pflegende Angehörige und dem gesamten 
Unterstützungssystem der verschiedenen Fördermöglichkeiten, das der Freistaat 
auf den Weg gebracht hat, wird der Versorgungsnotstand draußen immer stärker 
spürbar; im ersten Themenblock wurde das bereits beschrieben.

Frau Bührlen hat dargelegt, dass die Zukunft der ambulanten Pflege im ländlichen 
Raum in den nächsten 10, 15 Jahren zumindest in den Abwanderungsregionen – – 
Der ländliche Raum ist vielfältig. Zum einen haben wir Gebiete um die großen 
Städte. Zum anderen gibt es die "abgelegenen" Landkreise, in denen sich die Infra-
struktur und zum Teil auch die Mobilität auf dem Rückzug befinden. Dort wird die 
Situation schwer vorstellbar. Die jungen Leute sind voll erwerbstätig und tagsüber 
mobil unterwegs, während die älteren Herrschaften, die Betreuung, Unterstützung 
und Pflege brauchen, zu Hause zurückbleiben.

Nach den Antworten der Landkreise besteht hier ein sehr großer Bedarf hinsicht-
lich des Ausbaus der Kurzzeitpflege – das wurde bereits angesprochen – und 
sämtlicher Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, um die pflegenden Ange-
hörigen sozusagen bei der Stange zu halten, damit sie ihrer Verantwortung, die sie 
zum Teil sehr gerne freiwillig übernehmen, auch in Zukunft nachkommen können.
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Ein weiteres Problem ist schlicht und ergreifend, dass die Menschen immer älter 
werden. Damit wird auch die Pflegesituation für die Angehörigen immer schwieri-
ger. Man müsste von daher, wie das bereits im Siebten Altenbericht deutlich 
wurde, einen Methodenmix aus professioneller Pflege, ehrenamtlicher Unterstüt-
zung und dem, was die Menschen noch bereit und in der Lage sind, als Angehöri-
genpflege zu leisten, schaffen.

Ich möchte das auch gleich auf die für mich entscheidende Frage, die wir bereits 
im ersten Themenblock ein Stück weit angesprochen haben, kaprizieren. Das Sys-
tem ist derart kompliziert geworden, sodass die Reibungsverluste zu groß sind. Mir 
ist klar, dass man nicht irgendwelche Ideen und Modelle aus anderen Ländern, die 
dort unter völlig anderen Rahmenbedingungen funktionieren, pauschal auf 
Deutschland übertragen kann. In meiner Stellungnahme habe ich dennoch auf das 
Modell Buurtzorg aus den Niederlanden verwiesen, wonach Pflege ganz anders 
funktioniert bzw. funktionieren kann, und die entsprechenden Fundstellen dazu ein-
gearbeitet.

Ich danke dem Pflegeministerium ausdrücklich, dass wir neben dem Modellprojekt 
in Nordrhein-Westfalen jetzt auch in Bayern überlegt haben, erste Versuche zu un-
ternehmen, den Pflegeteamgedanken neu zu denken, indem die Krankenpflege 
nach dem SGB V und die Pflege nach dem SGB XI aus einer Hand erbracht wer-
den. Anstatt die Leistungskomplexe hier zu dokumentieren und dort dieses abzu-
rechnen, sollte – alle Kostenträger mögen kurz weghören – mit einem einfachen 
generellen Stundensatz in die Pflegesituation hineingegangen werden, um dort 
nicht nur Pflege zu leisten, sondern das zu tun, wonach es, glaube ich, alle dürstet, 
nämlich die Pflege insgesamt für den Pflegebedürftigen und für die Angehörigen zu 
gestalten.

Es ist ein sehr schwieriges Thema, das auf Deutschland zu übertragen; das ist uns 
vollkommen klar. Wenn es uns aber in Deutschland nicht gelingt, dass wir uns mit 
solchen innovativen Ansätzen auseinanderzusetzen, wird das Thema "ambulante 
Pflege" in Kombination mit der Angehörigenpflege genau zu dieser schon mehr-
fach beschriebenen Herausforderung werden. Das wird gegen die Wand laufen; 
davon bin ich fest überzeugt.

SV Georg Sigl-Lehner (Vereinigung der Pflegenden in Bayern): Herr Dr. Schulen-
burg hat gerade ein paar Punkte vorweg genommen, die ich ebenfalls einbringen 
wollte. – Zunächst eine Feststellung: Die ambulante Pflege findet zu 70 % ohne 
eine professionelle Unterstützung statt, und diese 70 % werden weitgehend im 
Regen stehen gelassen. Das heißt, es gibt sehr viel Luft nach oben, die pflegen-
den Angehörigen, die momentan eine wesentliche Säule der pflegerischen Versor-
gung darstellen – und zwar oftmals nicht freiwillig, sondern aus der Not heraus – 
zu unterstützen.

Eine Unterstützung kann jedoch nur, und jetzt geht es in die Richtung von Herrn 
Dr. Schulenburg, mit einem Systemwechsel in der Versorgung gelingen. Die Ver-
sorgung beginnt bereits sehr früh und reicht von niederschwelligen Unterstützungs-
leistungen bis hin zur professionellen Pflege. Es bedarf hier jedoch auch der Über-
nahme von Verantwortung durch die Kommunen; der kommunale Bereich hat sich 
allerdings sehr stark aus seiner Verantwortung zurückgezogen.

Ich gebe zu, dass es mittlerweile auch in Bayern ein paar Leuchtturmprojekte gibt. 
Der Schlüssel von pflegerischer Versorgung wird in der Zukunft aber unter ande-
rem bei den Kommunen liegen, und zwar im Rahmen der regionalen Netzwerk-
steuerung und analog der professionellen Weiterentwicklung der Pflege sowie dem 
Aufbau tragfähiger Strukturen.
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Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Zum zweiten Themen-
block habe ich noch Wortmeldungen von Herrn Kollegen Dr. Spitzer, von Frau Kol-
legin Waldmann, von Herrn Dr. Dr. Schick, von Frau Professor Dr. Giese, von 
Herrn Görtz, von Herrn Engel, von Frau Dürr, von Herrn Benker und von Herrn Kol-
legen Krahl. – Herr Kollege Dr. Spitzer, bitte.

Abg. Dr. Dominik Spitzer (FDP): Frau Erd, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 
es gebe nicht ausreichend Angebote im Bereich der Tages- oder Nachtpflege, ins-
besondere fehlten Angebote in der Kurzzeitpflege. Als Quintessenz stellen Sie fest:

"Das bayerische Förderprogramm hierzu greift nicht ausreichend."

Wie sollte das aus Ihrer Sicht geändert werden?

Von Herrn Sigl-Lehner haben wir gehört, dass 70 % der ambulanten Pflege zu 
Hause geleistet wird. – Herr Mück schreibt in seiner Stellungnahme, die Bemühun-
gen und die Angebote durch die zuständigen Pflegekassen müssten verstärkt wer-
den, um eine Zunahme bei der Inanspruchnahme von Kursen zur häuslichen Pfle-
ge und der individuellen häuslichen Schulung zu erreichen und die Durchdringung 
zu erhöhen.

Herr Engel, in welchem Umfang werden diese Kurse in Anspruch genommen? Wo 
sehen Sie hier einen Verbesserungsbedarf? Wie lässt sich eine Erhöhung der 
Durchdringung erreichen?

Abg. Ruth Waldmann (SPD): Die pflegenden Angehörigen brauchen zur Unter-
stützung und Entlastung die Angebote der Kurzzeit-, Tages- oder Nachtpflege drin-
gend. Was zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze anbelangt, sind Maßnahmen zum Teil 
angekündigt, zum Teil befinden sie sich in der Umsetzung. Ich beziehe hier auch 
explizit die singulären Kurzzeitpflegeeinrichtungen ein – das ist noch einmal ein 
Unterschied zur eingestreuten Kurzzeitpflege –, die wir, weil ein Aufenthalt dort 
planbar angeboten werden kann, für eine zuverlässige Entlastung der Angehörigen 
brauchen. Auch im Hinblick auf die Diskussion der Frage "Garantie auf einen Pfle-
geplatz": Welche Auswirkungen sind hier tatsächlich schon bemerkbar?

Bei der Tagespflege wissen wir, wie schwierig die Organisation ist, damit das aus-
kömmlich finanziert ist. Tatsächlich müssen tendenziell auch immer wieder Plätze 
abgemeldet werden, weil zum Beispiel zentrale Punkte wie das Abholen oder das 
Bringen nicht vernünftig refinanziert bzw. nicht vernünftig organisierbar sind. Die 
pflegenden Angehörigen können den Pflegenotstand natürlich nicht aufhalten. 
Wenn sie uns aber auch noch wegbrechen, haben wir ziemlich akut ein noch viel 
größeres Problem. – Könnten Sie dazu bitte auch von Seiten der Träger Ausfüh-
rungen machen?

SV Dr. Dr. Markus Schick (Bayerisches Landesamt für Pflege): Ich möchte gerne 
das Thema Kurzzeitpflege aufgreifen, weil die Mitarbeiter des Landesamts im letz-
ten Jahr die Förderung über das ZBFS bearbeitet haben. Wir haben es, das würde 
ich durchaus sagen, nur geschafft, 63 Kurzzeitpflegeplätze über die Förderrichtlinie 
Pflege zu fördern. Es gibt also intensive Diskussionen und Versuche mit Anreizen; 
in diesem Fall waren das die 10.000 Euro pro Kurzzeitpflegeplatz mit den – Fehl-
belegungsabgabe ist kein so gutes Wort – 100 Euro für die Transferzeiten, die man 
bei einem Wechsel hat, um einen Platz, der nicht belegt ist, finanzieren zu können.

Das Thema ist aber viel komplexer; seit letzter Woche gibt es dazu auch eine Stu-
die des IGES. Die Problematik des Aufwandes eines Kurzzeitpflegeplatzes für eine 
stationäre Einrichtung ist vielfältig und zum Beispiel gerade auch durch die Fälle 
von Demenz noch einmal sehr stark geprägt. Der Dokumentationsaufwand ist un-
glaublich hoch, und es bedarf einer Flexibilität im Hinblick auf die Ausstattung und 

Anhörung
21. GP, 26.11.2019

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 27

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000322.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000523.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000450.html


die Personalqualifikation. Man muss sich daher – ohne das jetzt im Detail festzule-
gen; es stehen dazu auch viele Anregungen in dem Gutachten – genau überlegen, 
wie man den richtigen Anreiz zur Schaffung dieser Plätze findet.

Im Ministerium geschieht das jetzt mit der neuen Richtlinie PflegesoNah. Damit 
kann man den Bogen zu den pflegenden Angehörigen spannen; denn wir brau-
chen diese Plätze zur Entlastung der pflegenden Angehörigen.

In diesem Zusammenhang möchte ich außerdem auf die Leistungen der Fachstel-
len und auf die neue Fachstelle für Demenz und Pflege, auf die Regionalisierung, 
die wir gerade über das Landesamt abwickeln, sowie auf die Einrichtung von Pfle-
gestützpunkten, die jetzt möglich ist, hinweisen. Darüber hinaus gibt es ein Tableau 
von Unterstützungsangeboten im Netzwerk Pflege; 1.200 kleine Angebote. Das 
alles wird aber nicht reichen, auch wenn wir in der Organisation besser werden.

Ich glaube, dass man auch in Verbindung mit dem Ehrenamt und den Bürgerverei-
nen – das sind zwar nicht mehr die Angehörigen, aber Menschen aus dem Umfeld 
der Betroffenen – Win-win-Situationen schaffen kann. Zudem gibt es beispielswei-
se Wohnraum gegen Hilfe. Dabei wird zwar keine klassische Pflege geleistet, aber 
die Studenten bieten sehr viel Unterstützung.

Es geht darum, dass wir im jeweiligen Sprengel, im Quartier das Angebot und die 
Nachfrage – Wo brauche ich Unterstützung? – organisieren. Das ist absolut wich-
tig, und das geht auch in die Richtung, die Herr Dr. Schulenburg angesprochen 
hat. In den Niederlanden gibt es diesbezüglich Modelle, die viel, viel besser funk-
tionieren, und umschriebene Teamlösungen, im Rahmen derer Verantwortung vor 
Ort übernommen wird.

SVe Prof. Dr. Constanze Giese (Kath. Stiftungshochschule München): Das nie-
derländische Modell treibt uns offensichtlich alle umher, und man fragt sich: Warum 
ist es eigentlich so lange nicht möglich gewesen, hier voranzukommen? – Ich glau-
be, der Druck ist inzwischen sehr hoch, und man müsste solche Projekte dringend 
machen, und zwar nicht nur, um Versorgungslücken zu stopfen, sondern vor allem 
auch deshalb, um hoch qualifizierte Personen im Beruf zu halten.

Wir haben heute bereits öfters gehört, man müsse unbedingt die jungen Leute an-
werben. – Das ist eine feine Idee. Volkswirtschaftlich ist es aber ein Irrsinn, sie an-
zuwerben, wenn viele die Ausbildung dann abbrechen. Schulleitungen sagen mir 
auch, 20 % bis 50 % würden sie gerade noch abschließen, nach dem Examen 
aber nie in den Beruf gehen. Diesen Luxus sollten wir uns von dem Geld, das wir 
ständig in neue Nachqualifikationen und in die Ausbildung investieren, nicht mehr 
leisten.

Wir könnten vor allem durch Projekte wie Buurtzorg oder Community Health Nur-
sing dafür sorgen, dass der Beruf attraktiver wird. Bayern hat mit München einen 
Standort, an dem jetzt ein Studiengang Community Health Nursing entwickelt wird. 
Hilfreich wäre, wenn es auch Projekte gäbe, um die Community Health Nurses –
 letztlich ist das eine akademisch qualifizierte Gemeindeschwester – in die Praxis 
zu bringen. Diesbezügliche Projekte in anderen Bundesländern zeigen, dass man 
mit solchen Angeboten zum einen den Beruf attraktiv machen kann und zum ande-
ren dem Landärztemangel zumindest in begrenztem Umfang durchaus begegnen 
kann, wenn man eine hoch qualifizierte Pflege vor Ort hat. Für die Entwicklung des 
Berufsbildes sollte man das dringend mitdenken.

Wir denken hingegen manchmal in Spalten: Da sind die Landärzte; das ist furcht-
bar. Da ist die Pflege; das ist furchtbar. Die Pflege versucht man zu retten, indem 
man ganz schnell schwer qualifizierbare Leute hineinschiebt, die dann aufgrund 
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von Überforderung nur kurz bleiben, während die Hochqualifizierten aus Frustrati-
on gehen, weil sie nicht gut und nicht eigenverantwortlich arbeiten können.

Es würde jedoch ein Schuh daraus, wenn man sagen würde: Okay, wir versuchen, 
die hoch qualifizierten Motivierten zu halten, indem wir ihnen gute Angebote ma-
chen. Damit würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir dann eine 
hoch qualifizierte Versorgung in der Fläche hätten und unser sehr arztzentriertes 
System, das in der Fläche auch überfordert ist, ein wenig entlasten könnten.

SV Joachim Görtz (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.): Ich 
möchte zunächst auf die Kurzzeitpflege eingehen. Mit der bereits angesprochenen 
Studie wurde uns ein relativ schlechtes Zeugnis ausgestellt, was die Verfügbarkeit 
von Kurzzeitpflege anbelangt.

Wir haben in Bayern die Regelung Fix plus x eingeführt. Bei der Finanzierung führt 
das durchaus zu erhöhten Pflegesätzen. Die Förderung durch den Freistaat haben 
wir allerdings, Herr Dr. Dr. Schick hat das ausgeführt, nur in wenigen Fällen abge-
rufen. Es gibt daher vielleicht neben der Finanzierung weitere gute Gründe, warum 
das noch nicht hinreichend funktioniert. – Es könnte uns im Übrigen auch der ent-
sprechende Nachfragedruck in der Dauerpflege, in der Langzeitversorgung davon 
abhalten, bei der Kurzzeitpflege zur Verfügung zu stehen.

Bei Fix plus x müssen wir die Plätze, wie mit den Kostenträgern für die Laufzeit von 
einem Jahr vereinbart, vorhalten. Darüber hinaus muss es in diesem Zusammen-
hang aber wahrscheinlich tatsächlich weitere Anreize geben. Gegebenenfalls 
denkt man auch über die spezialisierte Versorgung in diesem Bereich nach – also 
nicht speziell eingestreut, sondern solitär. Dann befinden Sie sich aber in einer 
ganz anderen Kostenrahmendiskussion, als das derzeit über die abgebildeten Pfle-
gesätze und auch über diese Förderung hinausgehend der Fall ist.

Ich möchte noch etwas zu den pflegenden Angehörigen sagen und wie sich die 
Versorgungssituation abseits von der Kurzzeitpflege darstellen wird. Wir haben 
versucht, wissenschaftlich zu hinterfragen und mit Szenarien abzubilden, wie sich 
der Fachkraftmangel in den nächsten Jahren auf die familiare oder informelle Pfle-
ge durch die Angehörigen auswirkt. Am Ende ist das verkopft genug. Klar ist aber, 
wenn wir einen unbestrittenen Anteil derer haben, die fachlich kompetent pflegen, 
wird es an dieser Stelle eine Entlastung geben. Wenn wir das nicht haben, wird es 
dort eine zusätzliche Belastung geben.

Ich glaube, es ist unstreitig, dass man sich um seine Angehörigen kümmern wird. 
Allein deshalb gehen wir davon aus, dass Angehörige noch sehr viel stärker in die-
sen Pflegeprozess eingebunden werden – ob sie wollen oder nicht. Bei einem ver-
gleichbaren Krankheitsgeschehen könnte das durchaus auch zu Verwerfungen 
führen. Wir müssen deshalb die professionelle Pflege sicherstellen, und zwar auch, 
um die Angehörigenversorgung adäquat begleiten zu können.

SV Harold Engel (Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern): Ob-
wohl es schwierig ist, von der Anzahl der Versorgungsverträge direkt auf die Ver-
sorgungskapazität zu schließen: Momentan haben wir 2.084 offene Versorgungs-
verträge für die ambulante Pflege. Das ist ein Zuwachs von nur 1 % gegenüber 
dem Vorjahr. In den vergangenen Jahren lag die Steigerung bei den Versorgungs-
verträgen in der ambulanten Pflege bei 1,2 %, von 2017 auf 2018 betrug sie 2,1 %. 
Das bedeutet, dass wir zwar einen Zuwachs an Versorgungsverträgen haben, al-
lerdings verlangsamt er sich.

Ich glaube, es ist dokumentiert und ausreichend ausgeführt, dass das nicht reicht, 
und ich habe hierzu deshalb eigentlich keine weiteren Ausführungen. Ich möchte 
aber noch darauf hinweisen, dass wir in Niederbayern und in Unterfranken sogar 
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einen Rückgang der Versorgungsverträge verzeichnen. Das ist nicht adäquat mit 
dem Versorgungsbedarf in diesen Regierungsbezirken und aus meiner Sicht eine 
weitere Zuspitzung einer Mangelsituation.

Wir haben nur 40 Anträge von Betreuungsdiensten vorliegen, die sich sozusagen 
unterhalb der Pflege um Menschen kümmern, die also keine direkte Grundpflege 
benötigen, sondern im Wesentlichen auf Betreuungsleistungen, auf hauswirtschaft-
liche Hilfe und auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Das ist aber ein Be-
reich, in dem die Nachfrage besonders hoch ist, wobei es nicht zwingend erforder-
lich wäre, dass das durch das Pflegefachpersonal geleistet wird.

Die grundlegende Idee des Gesetzes ist, Betreuungsdienste zusätzlich zu den 
Pflegediensten als extra Versorgungsstrang zuzulassen. Ich sehe für Bayern – das 
gibt aber, glaube ich, im Bundesgebiet nichts her – einen deutlichen Nachholbedarf 
an diesen Möglichkeiten der Dienstleistungen.

Ich denke, wenn man sich das Thema "ambulant" ansieht, lässt sich auch ohne 
Glaskugel Folgendes feststellen: Die Wunschversorgung ist ambulant. Ambulant ist 
in vielen Punkten aber auch die aufwendigste Versorgungsform. Das betrifft, wenn 
ich zum Beispiel an die Fahrtkosten denke, nicht die Betriebskosten des Kfz, son-
dern das betrifft die Zeiten, in denen sich die Pflegefachkräfte in den Autos befin-
den.

Zudem ist die Pflege daheim immer eine Eins-zu-eins-Versorgung. Betriebswirt-
schaftlich würde man sagen, dass die Skaleneffekte einer etwas zusammengefass-
teren Versorgung in Wohngemeinschaften oder in Pflegeheimen das so nicht abde-
cken können. Das ist eine bittere betriebswirtschaftliche Erkenntnis. Der ambulante 
Sektor wird, befürchte ich, auf längere Strecke mit diesem Phänomen leben müs-
sen, oder wir müssen gegensteuern; dazu gibt es Überlegungen.

Auf Sicht gesehen ist das Thema "ambulant und stationär" sowieso fragwürdig. Ich 
glaube, dass die Versorgungsformen daheim, in Wohngemeinschaften, in Wohn-
gruppen und in Pflegeheimen immer mehr ineinander übergehen und es eigentlich 
immer unvertretbarer wird, noch differenziertere Regelungen für jeden dieser Ver-
sorgungszweige zu schaffen. Ich würde allerdings nicht so weit gehen, dass man 
an dem Punkt die Versorgung neu denken muss, sondern ich glaube, dass das 
Thema "ambulant und stationär" seine Halbwertzeit erreicht, und wir hier Antworten 
brauchen.

Was die Qualitätssicherung, die Personalverfügbarkeit, die Versicherungsleistun-
gen und die Fürsorgeleistungen anbelangt, brauchen wir eine neue Sortierung, da 
es ansonsten zu einer Abstimmung mit den Füßen kommen wird. Wo fahren die 
Pflegedienste hin? Wo ist es sozusagen vertretbarer, den Mangel zu organisieren? 
Ist das in der Einzelversorgung, oder ist das in der Versorgung von mehreren Men-
schen? Ich will jetzt nicht von einer Triage sprechen, aber es könnte am Ende 
durchaus eine Überlegung sein, wo ich die wenigen Pflegefachkräfte am sinnvolls-
ten einsetze. – Ich glaube, dass wir im Weiteren das Thema der ambulanten Pfle-
ge, wie sie heute organisiert ist, auf jeden Fall stutzen müssen.

Ich wurde auf das Thema Kurzzeitpflege angesprochen. Wir haben bei dieser typi-
schen Entlastungsleistung versucht, durch eine bessere, eine höhere Vergütung 
einen Anreiz zu schaffen. Allerdings müssen wir feststellen, dass diese höhere Ver-
gütung im Regelfall selbstzahlungspflichtig ist, weil die Leistungen der Pflegeversi-
cherung gedeckelt sind. Das bedeutet, die gute Tat, höhere Entgelte für die Kurz-
zeitpflege zu vereinbaren, läuft in die Eigenanteile der Versicherten, der 
Selbstzahler hinein, es sei denn, sie fallen mit dieser Runde dann in den Bereich 
des SGB XII, also in die Sozialhilfe.
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Wir glauben aber, dass die Kurzzeitpflege ein wesentlicher Bestandteil der Stabili-
sierung von häuslichen Pflegearrangements ist, und würden daher nur ungern 
sagen: "Das war’s." Wir müssen hier weiterarbeiten. Das IGES-Gutachten umfasst 
über 1.000 Seiten, aber es gibt offenbar auch einen Tabellenteil, und ich hoffe, 
dass wir an dieser Stelle ebenfalls entsprechend weiterarbeiten.

Das Thema Pflegekurse ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil. In der Laienpfle-
ge wird gefragt: Wie pflege ich richtig? Wie überhebe ich mich nicht? Was kann ich 
für meine eigene Gesundheit tun? Was sind zum Beispiel die Möglichkeiten in der 
Kinästhetik? – Das alles wird in die Pflegekurse hineingepackt werden müssen.

Diesbezüglich wäre es mir allerdings fast lieber, wenn man kein starres Gerüst 
hätte, sondern zur Kenntnis nimmt, was die Menschen fragen und wo sie Unter-
stützung benötigen, und die Pflegekurse ein Stück weit danach ausrichtet. Es heißt 
so schön: Der Wurm muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. – Für 
mich wäre eine Kernforderung, dass diese starren Gerüste der Pflegekurse als 
Stabilisierungsfaktor etwas freier gestaltet werden können. Das ist aber ein Bun-
desrechtsthema und kann deshalb in Bayern in der Form nicht geregelt werden.

Die Inanspruchnahme ist auch verbesserungsfähig. Wir versuchen zwar im Rah-
men der Antragstellung immer darauf hinzuweisen, dass es diese Möglichkeiten 
gibt, gleichwohl gibt es aber noch Potenzial nach oben.

Last but not least Buurtzorg. Das ist im Grunde genommen auch ein Großauftrag 
an die Anbieter, an die Pflegeeinrichtungen, an die Pflegedienste, denn sie müss-
ten von dem klassischen Thema der Personalsteuerung Abstand nehmen und sich 
selbstverwaltende eigene Teams einrichten, damit das funktioniert. Ich habe bisher 
nur von einem einzigen Anbieter gehört, der sich mit diesem Gedanken trägt.

SVe Edith Dürr (Bayerischer Landespflegerat): Ich möchte Herrn Engel widerspre-
chen. Die Gesundheitsversorgung neu zu denken, ist aus meiner Sicht vor allen 
Dingen im Zusammenhang mit der Profession Pflege elementar wichtig. Eine Ver-
sorgungssicherheit lässt sich nur in einer umfassenden und sektorenübergreifen-
den Betrachtung realisieren.

Ich denke, es ist zu kurz gedacht, nur den ambulanten Bereich zu sehen, weil er 
sich auf die anderen Bereiche auswirkt. Wir sollten auch auf die Profession Pflege 
den Fokus richten, die das letztlich in vielen Bereichen umsetzen muss. Ich kann 
mich Frau Professorin Dr. Giese anschließen, dass wir die Dinge in diesem Bereich 
neu denken, aber auch Pflegemodelle und Kompetenzen, die der Pflege übertra-
gen werden, zulassen müssen.

Es gibt Rahmenbedingungen, und es wurden bereits Gesetze auf den Weg ge-
bracht, heilberufliche Aufgaben zu übertragen usw.; diesbezüglich möchte ich jetzt 
nicht in die Tiefe gehen. Wir müssen aber in Versorgungsketten denken. Nur dann 
ist das auch wieder attraktiv für junge Menschen, die zu 50 % einen Abschluss 
haben, um Pflege zu studieren, sodass wir auch hier Möglichkeiten schaffen, Men-
schen zu Hause – das ist unser Ansinnen – primär gut zu versorgen.

Aber – das wurde vorher auch angesprochen –: Wer macht die Beratungsleistung? 
Wer hält diese Kurse ab? – Das ist die Profession Pflege. Ich denke, es muss kom-
muniziert werden, dass diese Möglichkeiten bestehen. Das ist noch viel zu wenig 
publik; in einem anderen Rahmen wurden heute schon die Medien und deren Ver-
antwortung angesprochen. Ich glaube, wir alle haben diese Verantwortung gemein-
sam in der Politik, und wir haben aus Sicht der Berufsverbände die Verantwortung, 
unsere Fachkompetenz einzubringen, was wir gerne tun.
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Wir sprechen jetzt über viele Konzepte. Man darf aber nicht wieder den Fehler ma-
chen, über die Pflege zu sprechen, denn man muss mit ihr sprechen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. – Mir wird immer bange, 
wenn ich auf die Uhr blicke. Wir haben jetzt noch einige Wortmeldungen zu dem 
zweiten Themenblock. Danach würde ich gerne zum dritten und vierten Themen-
block eine Fragerunde und eine kurze Diskussionsrunde machen. Im Anschluss 
haben Sie die Möglichkeit für ein Abschlussstatement zum fünften Themenblock; 
das geht der Reihe nach von Frau Dürr bis zu Frau Professor Dr. Giese. Nach 
einem kurzen Brainstorming geht es dann wieder zurück von Frau Professor 
Dr. Giese bis zu Frau Dürr, die heute gegen 15:30 Uhr das Schlusswort haben 
wird. – Herr Benker.

SV Siegfried Benker (MÜNCHENSTIFT GmbH): Nachdem ich vorher in der 
Runde zwar gefragt wurde, aber nicht mehr drankam, habe ich zum Thema Akade-
misierung einen Nachtrag; Frau Professor Dr. Giese und ich haben schon darüber 
diskutiert. Es gibt einen Grund, warum die Pflegeanbieter so wenig akademisierte 
Kräfte haben. Diejenigen, die kommen, haben eine andere Vorstellung davon, was 
sie bei uns oder in anderen Unternehmen tun sollen, und dem, was ihnen auch in 
der Ausbildung immer wieder vermittelt wurde. Wenn sie kommen, möchten sie 
eben nicht mehr in der direkten Pflege arbeiten, sondern sie möchten sofort eine 
Leitungsfunktion. Wir sagen aber: Nein, das kann so nicht sein.

Ich will damit sagen, dass es Gründe gibt, warum das nicht zusammengefügt ist. 
Wir haben auch bereits versucht, gemeinsam einen Studiengang aufzubauen, der 
zusammenpassen würde. Leider hat das nicht geklappt. – Es liegt also nicht nur an 
den Trägern, sondern es hat Gründe, warum die Träger akademisierte Kräfte nur in 
dieser geringen Zahl haben. Um es kurz zu sagen: Ich hätte gerne deutlich mehr 
akademisierte Pflegekräfte bei mir, aber sie kommen eben nicht wirklich.

Dann möchte ich das Thema Buurtzorg ansprechen. Herr Engel sagte gerade, er 
kenne keinen Träger, der sich hier um Buurtzorg kümmern würde. Ich habe mich 
sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mich auch mit dem Ge-
schäftsführer von Buurtzorg intensiv unterhalten. Ich würde dieses Modell sehr 
gerne einführen, und ich bin davon überzeugt, dass es hilfreich und sicherlich zu-
kunftsweisend wäre, dieses Systems für Bayern zu überlegen.

Ich will aber auch kurz erwähnen: Das Modellprojekt in NRW ist derzeit in sämtli-
chen Teilprojekten defizitär. Von daher müsste man, wenn es nach Bayern kom-
men soll, überlegen, wie man aus diesem defizitären Bereich bei Buurtzorg her-
auskommt. Zudem müsste man eine auskömmliche Finanzierungsform für die 
ambulanten Dienste finden, die dann tätig sind. Des Weiteren plant Buurtzorg der-
zeit keine Ausweitung nach Bayern, weil weder die Kostenträger noch das Landes-
amt gesagt haben, dass sie bereit wären, dieses Modell ausreichend zu finanzie-
ren.

Wir – und ich bin mir sicher, auch andere – würden dieses System, wie gesagt, 
aber gerne mit überlegen und nach Bayern bringen, und zwar zum einen wegen 
der Selbstverantwortung von wirklich guten Pflegefachkräften, die wir in diesem 
Modell, glaube ich, halten können. Zum anderen kämen die zu Pflegenden wiede-
rum aus der Situation der Minutenpflege heraus, weil feste Zeiten vereinbart wer-
den könnten, in denen die Pflegekräfte da sind. Das zum Thema Buurtzorg.

Zum Thema Kurzzeitpflege: Wir sind in München der größte Anbieter von Kurzzeit-
pflege. Das sieht folgendermaßen aus: Normalerweise haben wir ein Haus mit, von 
mir aus, 200 Bewohnern. Aufgrund der Sterbefälle gibt es in der Regel im Laufe 
eines Jahres ungefähr 280 Ein- und Auszüge in einem Haus. Wenn ich die Kurz-
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zeitpflege in einem Haus habe, sind es im selben Haus wegen der sehr kurzen 
Verweildauern in einem Jahr ungefähr 400 Ein- und Auszüge. Dieser ständige 
Wechsel ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Teams, aber auch für 
die Wohnbereiche eine immense Belastung, und das wird nicht vergütet. Für uns 
ist das nur eine Mehrbelastung; wir machen das aber gerne.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kurzzeitpflege ein elementarer Bestand-
teil der Versorgungskette ist. Dieser kann aber nur gewährleistet werden, wenn für 
die Kurzzeitpflege in der stationären Pflege entsprechende Vergütungen kommen 
und wir mehr Personal haben können, weil dieses deutlich stärkere Ein- und Aus-
zugsverhalten zu einer ständigen Mehrbelastung in der Verwaltung, in der Pflege 
und bei allem, was dazugehört, führt.

Um es kurz zu sagen: Die Zeiten, in denen die Menschen in der Kurzzeitpflege 
bleiben, sind in Bayern kürzer geworden. Früher waren es 21 Tage, jetzt sind es 
nur noch knapp 17 Tage. Das liegt daran, dass die Leistungen, die für die Kurzzeit-
pflege an die zu Pflegenden vergeben werden, gedeckelt sind. Die Menschen blei-
ben daher immer kürzer in der Kurzzeitpflege. Wenn man die Kurzzeitpflege ernst-
haft stärken will, sollte man überlegen, hier auch tatsächlich tätig zu werden.

Abg. Andreas Krahl (GRÜNE): Was die Versorgungsstrukturen anbelangt, möch-
te ich noch ein Thema aufgreifen. Wir haben uns jetzt über die einzelnen Sektoren 
und eine Sektorentrennung bzw. -zusammenlegung unterhalten. Ich will jetzt einen 
Schritt vorwegnehmen und die Quartiersentwicklung als präventive Maßnahme im 
Hinblick darauf, dass ich vielleicht gar nicht auf Unterstützung angewiesen bin, an-
sprechen.

Zur Quartiersentwicklung als quasi der Verhinderung einer ambulanten Hilfe unter 
Einbeziehung des kompletten öffentlichen und sozialen Raumes gehört ein funkti-
onierender ÖPNV; wenn ich auf das Auto angewiesen bin, es aber nicht mehr be-
nutzen kann, brauche ich definitiv von fremder Seite eine Unterstützung. Ich hätte 
dazu gerne zwei Einschätzungen gehört.

Herr Dr. Schulenburg, welche Unterstützungen bräuchten Sie bzw. die Kommunen 
vor Ort diesbezüglich? Fühlen Sie sich zurzeit vom Freistaat adäquat unterstützt, 
um solche Projekte voranzutreiben? Ich hätte auch gerne eine Einschätzung der 
Profession dazu. Ich glaube, dieses Thema wird im Hinblick auf die Versorgung 
noch immer viel zu kurz gedacht. Frau Dürr, wie sehen Sie solche Maßnahmen? Ist 
Bayern hier gut aufgestellt? Inwieweit kann man so Hilfe zur Selbsthilfe leisten?

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Wir kommen jetzt zu 
den Restanten der Fragen. Zunächst bitte Frau Erd zum Förderprogramm Kurzzeit-
pflege.

SVe Anne Erd (AWO Landesverband Bayern e. V.): Es wurde vorher schon ge-
sagt; in ganz Bayern konnten mit dem staatlichen Förderprogramm nur 63 Plätze 
gewonnen werden. Wir waren Antragsteller, und wir haben festgestellt, dass es 
sehr lange gedauert hat, bis man genau wusste, was gefördert werden kann, und 
es gab sehr, sehr hohe bürokratische Hürden.

Zudem schließt sich das Förderprogramm mit dem Programm Fix plus x aus, das 
wir in der Landespflegesatzkommission leistungsrechtlich entwickelt haben. Ich 
glaube, man muss das zusammen denken, weil das sonst nicht funktioniert. Viel-
leicht kann man das noch einmal neu konzipieren, damit die Inanspruchnahme ver-
größert werden kann.
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Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Wir sind dran; das wird auch evaluiert. 
– Frau Bührlen hatte sich gemeldet.

SVe Brigitte Bührlen (WIR! Stiftung pflegender Angehöriger): Ich habe zu dem 
Gesagten noch ein paar Anmerkungen: Pflegende Angehörige sind in gewisser 
Weise ein Tabuthema. Ich glaube, wir müssen uns dem aber sehr realistisch stel-
len. Wir alle sind pflegende Angehörige; das ist die Gesellschaft, die Zivilgesell-
schaft. Durch zwei Paragrafen des BGB haben wir die Verpflichtung, dass wir uns 
umeinander kümmern sollen. Daraus wird gesellschaftlich und politisch aber oft ein 
"Muss". Eigentlich müssen wir jedoch gar nichts. Ab 18 Jahren muss sich rechtlich 
gesehen niemand um einen anderen kümmern. Wir gehen aber immer davon aus, 
dass es Angehörige gibt, die müssen. Ich bitte, das zu überdenken.

Das Thema ist auch ein Genderthema. Die Angehörigenpflege ist immer noch 
weiblich dominiert, und wir gehen unbewusst sehr stark davon aus, dass Frauen 
die Pflegenden sind. In Zukunft werden Männer genauso gefragt sein. Das sind sie 
eigentlich jetzt schon, künftig wird das aber noch mehr thematisiert werden.

Es fallen Worte wie "Laienpflege". Dazu muss ich sagen, dass das in gewisser 
Weise ein Reizwort ist. Selbstverständlich bin ich Laie, was Pflege im professionel-
len Sinn bedeutet, wenn ich keine professionell ausgebildete Pflegekraft bin. Ich 
bin aber selbstverständlich kein Laie bei der Versorgung und Begleitung eines an-
deren Menschen, meines Angehörigen, und der Regelung all seiner Bedürfnisse in 
den 24 Stunden an 365 Tagen. Dabei bin ich letzten Endes erfahrungskompetent. 
Ich glaube, wir müssen sehr stark differenzieren. Das eine ist wissenskompetent –
 ja, ich habe etwas gelernt – und das andere erfahrungskompetent. Gleichzeitig 
muss das aber auch auf Augenhöhe gebracht werden.

Was ich als sehr wichtig erachte und mir auch von der Politik wünsche: Alle Men-
schen sollten dort, wo sie leben, unterstützt werden, aus ihren Wohnungen heraus-
zukommen, und man sollte sie ermutigen und ermuntern, in den jeweiligen Sozial-
räumen von ihren Erfahrungen zu berichten. Man sollte World-Cafés oder 
irgendwelche Runden veranstalten und sie von politischer Seite aus einladen, 
damit sie sagen können, wie es ihnen in ihrem jeweiligen Sozialraum in ihrer Situa-
tion geht und was sie dort, wo sie leben, bräuchten.

Wir brauchen also eine Angehörigenvertretung. So, wie wir im professionellen Be-
reich viele Vertretungen haben, brauchen wir auch bei der wesentlichen Säule der 
Angehörigenversorgung und -pflege Vertreterinnen und Vertreter. Ich habe mir mit 
der Stiftung zur Aufgabe gemacht, das anzuregen, aber ich kann das selbstver-
ständlich nicht alleine bewegen. Ich würde mir deshalb von der Politik sehr wün-
schen, dass das vielleicht modellhaft möglich würde, und ich glaube auch, das 
muss ich als Lokalpatriotin sagen, dass das am ehesten in Bayern gelingen könn-
te.

Wir brauchen auch in irgendeiner Form einen finanziellen Leistungsausgleich. Das 
wird auf die Politik zukommen. Es kann nicht die Zukunft sein – das ist zwar ein 
Bundesthema, aber es ist natürlich auch in Bayern ein Thema –, dass Angehörige 
aus dem Beruf herausgehen, pflegen, riesige Erwerbslücken haben und zum 
Schluss in die Altersarmut marschieren. Volkswirtschaftlich ist das kein gutes Mo-
dell.

Zu dem "nicht müssen" muss man noch sagen: Es gibt auch Gewalt in der Pflege, 
und zwar selbstverständlich auch im häuslichen Bereich. Warum haben wir diese 
Gewalt? Oft passen Menschen einfach nicht zusammen, sind aber aus finanziellen 
oder sonstigen Gründen zusammengezwungen. Wir müssen diese Selbstverständ-
lichkeit der Angehörigenpflege deshalb aufbrechen.
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Ich denke, wenn wir die Pflege thematisieren, müssen wir sie als großes Ganzes 
sehen, und zwar immer die professionelle Pflege plus die Angehörigenpflege.

Natürlich gibt es auch im stationären Bereich Angehörige – Frau Generaloberin 
Dürr sagte das bereits –, und dieses Thema ist ebenfalls wichtig. Seien Sie mir 
nicht böse, aber ohne Angehörige würde es im stationären Bereich auch ziemlich 
dunkel aussehen.

Ich denke, wir müssen auf Quartierskonzepte zurückkommen. Ich übe nicht jeden 
Tag Pflege, und ich befasse mich nicht jeden Tag mit Pflege. Ich befasse mich aber 
auch nicht mit dem Reifenwechsel. Wenn ich jedoch, egal in welchem Alter, in eine 
solche Situation komme, dann wünsche ich mir, dass ich in meinem Sozialraum 
eine Anlaufstelle habe, wo ich mein Problem schildern kann und wo mir geholfen 
wird. Mein Problem wird dort aufgenommen. Ich habe ein Angebot. Meine Situation 
wird so gemanagt, damit ich einen Versorgungsmix gestalten kann. Ich kann abwä-
gen, was ich selber machen kann, und ich muss das als Angehörige einbringen 
können.

Derzeit muss ich nehmen, was da ist, und ich muss versuchen, das irgendwie zu-
sammenzubringen und zusätzlich Beruf, Pflege und ich weiß nicht, was noch alles, 
zu managen. Es müsste jedoch andersherum sein. Die Angebote müssten da sein, 
und dann komme ich und mir wird gesagt, welchen Stein aus der Legokiste ich für 
meine Situation nehmen kann. Ich kann dann mein persönliches Leben so gestal-
ten, ohne selber – auf Deutsch gesagt – vor die Hunde zu gehen, wie das derzeit 
die Situation von vielen Angehörigen ist; und das kann so nicht sein.

Wir müssen das zusammen hinbekommen. Ich bin jedoch, auch nach dem, was 
ich heute hier gehört habe, zuversichtlich, dass diesbezüglich ein großer Wille 
auch bei den professionellen Anbietern vorhanden ist.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Herr Sigl-Lehner und 
Herr Obermair haben, glaube ich, eine Replik auf Herrn Engel. Herr Sigl-Lehner.

SV Georg Sigl-Lehner (Vereinigung der Pflegenden in Bayern): Ich möchte auf 
das Thema Kurzzeitpflege zurückkommen, weil ein Aspekt dabei bisher nicht be-
rücksichtigt wurde. Wenn wir ehrlich sind, ist diese IGES-Studie erschreckend. 
Ganz Bayern ist rot; wir haben in allen Bezirken Bayerns eine Unterversorgung.

Ich denke, seinerzeit war ein Grund, warum die Kurzzeitpflege mit der Einführung 
der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht wurde, dass pflegende Angehörige 
regelmäßig und planbar eine Entlastung finden. Regelmäßig und planbar finden sie 
in der Regel aber – und ich spreche aus der Praxis – keine Plätze mehr. Als Leiter 
einer Pflegeeinrichtung kann ich nicht ein halbes Jahr im Voraus einen Platz reser-
vieren, der für die pflegenden Angehörigen aber sehr wichtig wäre.

Der Aspekt, den ich hier platzieren möchte, ist ein sehr wichtiger, und er hängt mit 
einem völlig anderen Gesundheitsbereich zusammen, nämlich mit der Akutversor-
gung in den Kliniken. Warum werden Kurzzeitpflegeplätze mittlerweile regelmäßig 
aus dem klinischen Bereich heraus aufgesogen? – Wir haben in den Kliniken ein 
Refinanzierungssystem, das darauf ausgelegt ist, die Menschen, die in der Klinik 
versorgt werden, möglichst kurzfristig akut zu versorgen und dann möglichst 
schnell zu entlassen. Eine längere Verweildauer bedeutet für eine Klinik keine Refi-
nanzierung und einen besetzten Platz. Deshalb hat sich hier ein völlig neuer Markt 
entwickelt, der so nicht angedacht war.

Viele Kurzzeitpflegen sind Nachsorgeeinrichtungen der Kliniken. Damit hat man 
jetzt den Brückenschlag in den Akutpflegebereich und wie eng das mittlerweile zu-
sammenhängt. Wir sprechen hier über die Langzeitpflege, die ambulante Pflege, 
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die stationäre Pflege in der Langzeitpflege, und wir können das längst nicht mehr 
in der Gesamtproblematik von der Akutpflege in den Kliniken her denken, weil wir 
dort eine ähnliche personelle Situation haben.

Am Beispiel Kurzzeitpflege zeigt sich, wie eng das miteinander verwoben ist. 80 % 
der Kurzzeitpflegebewohner in meiner Einrichtung kommen direkt aus der Klinik. 
Wir erhalten pro Woche bis zu 20, 25 und 30 belegbare Anrufe aus den Kliniken 
zur sofortigen Übernahme Kurzzeitpflege. Mit dieser Belegung von Kurzzeitpflege-
bewohnern aus der Klinik nehmen wir den pflegenden Angehörigen dann natürlich 
ein Stück weit die Möglichkeit, planbar Entlastungen in ihrer häuslichen Situation 
zu finden. Dieser Aspekt muss mitgedacht werden.

Ich denke, wenn wir das Thema Pflegenotstand – und ich spreche nach wie vor 
von einem bestehenden Pflegenotstand – besprechen, dann müssen wir auch die 
Akutversorgung und die klinische Versorgung einbeziehen, weil sie direkte Auswir-
kungen auf dieses System und auf die bestehende Not haben.

Wolfgang Obermair (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Es ist richtig, dass wir die 
Pflege ganzheitlicher betrachten müssen. Nicht nur die pflegenden Angehörigen, 
sondern auch die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die Nachtpflege sowie die 
Frage der ambulanten und stationären Pflege sind Themen, die wir mit angehen 
müssen.

Wir haben uns in den letzten Minuten sehr stark auf die Kurzzeitpflege und die 
pflegenden Angehörige fokussiert. – Wir müssen feststellen, dass das Familien-
pflegepotenzial kontinuierlich sinkt. Die Erwerbsquote ist insgesamt sehr hoch. Wir 
haben Vollbeschäftigung, und das bedeutet automatisch auch, dass diese Res-
sourcen fehlen. Wir haben räumliche Entfernungen der Angehörigen zu den Pfle-
genden, die zunehmen; das sind nicht unbeachtliche Barrieren. Wir haben, wenn 
man zum Beispiel München betrachtet, einen sehr hohen Anteil an Singlehaushal-
ten. Auch dadurch fällt ein solches Konstrukt, bzw. es wird sich noch einmal deut-
lich reduzieren. Darüber hinaus sinkt der Faktor der nachfolgenden Generation.

Wir haben also eine ganze Reihe von kritischen Faktoren, die den Aspekt "pflegen-
de Angehörige" deutlich einschränken. Gleichzeitig ist aber der Dreh- und Angel-
punkt: Welche Kräfte stehen für die Pflege zur Verfügung? Wie gelingt es uns, das 
Spektrum Pflegende zu erhöhen? – Bei allen Maßnahmen muss der Fokus darauf 
gerichtet sein, wie es uns gelingt, zum einen im eigenen, im nationalen Bereich gut 
auszubilden und für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen Angebote zu schaffen, 
damit sie möglichst lange bleiben, und zum anderen Pflegekräfte aus dem Ausland 
anzuwerben, und zwar auch mit Unterstützung.

Was die Kurzzeitpflege anbelangt – um noch einmal darauf zurückzukommen – ist 
das Thema: Wie gelingt es uns, bei dem hohen organisatorischen Aufwand der 
Kurzzeitpflege Verwaltungskräfte, die hier einen Teil der Tätigkeiten mit überneh-
men können, refinanziert zu bekommen? – Es gibt in dem gesamten Potpourri also 
auch kleine Schritte, die hilfreich wären, um Lösungen für diese Fragestellungen 
zu finden.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. – Wir haben jetzt Fragen 
an Herrn Dr. Schulenburg und an Frau Dürr offen, Herr Dr. Dr. Schick hat noch 
etwas zu Buurtzorg nachzuliefern – zumindest muss er sich verteidigen –, und Herr 
Professor Dr. Bauer hat sich zu Wort gemeldet.

Damit die Anhörung zeitlich im Rahmen bleibt, ist mein Vorschlag, dass wir mit der 
Schlussrunde beginnen – sie beginnt bei Frau Dürr und endet bei Frau Professor 
Dr. Giese – und Sie dann zu den drei verbliebenen Themenblöcken Stellung neh-
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men. Erstens. Wie stehen Sie zur Fachkraftquote, und wie könnte oder sollte diese 
weiter entwickelt werden? Das zweite Thema ist die Ausbildung. Das dritte ist dann 
ein Schlusssatz dazu, wie Bayern im Moment dasteht und was getan werden 
muss, um die Situation zu verbessern. – Es tut mir leid, aber es geht nicht anders.

Abg. Andreas Krahl (GRÜNE): Wieso geht das nicht anders? – Ich glaube, dass 
zum Beispiel das Thema Ausbildung im Hinblick auf das Jahr 2020 extrem wichtig 
ist. Ich denke auch, dass wir uns angesichts der Situation und der Dramatik, die wir 
heute eindrücklich gehört haben, durchaus Zeit nehmen sollten.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Wir haben die Anhörung bis 15:30 Uhr 
angesetzt. Eigentlich war klar, dass wir die Themen allenfalls anreißen können. 
Das war auch der Grund, warum wir uns im Ausschuss letztlich nicht ganz auf 
diese Anhörung einigen konnten. Im Grunde sind aber alle Themen, die wir hier 
genannt haben, extrem wichtig, und man muss sie dann eben detailliert vertiefen. 
Ich sage noch einmal: Wir sind dankbar für die schriftlichen Stellungnahmen, die 
auch zu vielen weiteren Punkten interessante und wichtige Beiträge beinhalten. Ich 
bitte aber jetzt darum, in der vorgeschlagenen Art und Weise vorzugehen. – Frau 
Dürr.

SVe Edith Dürr (Bayerischer Landespflegerat): Ich werde mich kurzfassen. – Für 
mich ist sehr wichtig, dass wir die Fachkraftquote nach dem aktuellen und tatsäch-
lichen Bedarf bemessen. Diesbezüglich ist ein geeignetes Personalbemessungs-
verfahren notwendig, das auch bereits in Auftrag gegeben wurde und das wir 2020 
vorliegen haben werden. Das ist für mich das Grundsätzliche.

Was die Ausbildung anbelangt, sind wir in Bayern aus meiner Sicht gut vorbereitet. 
Der zentrale Punkt ist für mich, dass wir die praktische Ausbildung gut hinbekom-
men und es genügend Praxisanleiter gibt, was in der Langzeitpflege noch nicht so 
etabliert ist wie im Krankenhaus, wo wir schon seit längerer Zeit einen Ausbil-
dungsfonds haben. Außerdem muss eine Koordination der einzelnen Einsatzgebie-
te möglich sein. In der Pädiatrie und in der Psychiatrie wird es, das wissen wir alle, 
einen Engpass geben, und hier muss eine Öffnung stattfinden. Ein Einsatz in der 
Psychiatrie kann zum Beispiel nur im dritten Ausbildungsjahr erfolgen. Dafür muss 
man Lösungen finden.

Ganz wichtig ist auch, dass wir eine ausreichende Finanzierung haben, dass es in 
die Köpfe der Ausbilder gelangt, dass wir jetzt junge Menschen mit einer anders 
gearteten Ausbildung haben, dass wir die Vorbehaltsaufgaben mitdenken und in 
unseren Alltag einbeziehen, und dass wir letztendlich nicht nur die Unterstützung 
der Träger der praktischen und schulischen Ausbildung, sondern auch nach wie 
vor die der Politik für die Problemstellungen haben, die Sie alle kennen.

Die Akademisierung der Pflege ist für mich elementar wichtig, und zwar einerseits 
im Hinblick auf die Attraktivität des Berufes, andererseits aber auch dahingehend, 
dass wir jungen Menschen Bereiche wie Community Health Nursing geben. Zudem 
gibt es den Aspekt der Qualität. Darüber hinaus müssen wir daran denken, die 
Menschen, die in der Pflege arbeiten, in der Pflege zu halten, weil sich das Pro-
blem sonst vergrößert. Im Moment gibt es eine hohe Berufsflucht und auch eine 
Abwanderung zwischen den Bereichen.

Wo stehen wir in Bayern? Aus meiner Sicht ist es absolut notwendig, dass wir aus 
dieser Diskussion herauskommen und das eine oder andere Pilotprojekt starten, 
dann aber nicht schnell in die Umsetzung kommen. Es ist auch absolut notwendig, 
einen Masterplan Pflege aufzulegen, alle Bereiche – die Träger, die Politik und die 
Kostenträger – an einen Tisch zu bringen und dann zu sagen, welche Vision von 
Pflege wir als Verantwortliche in Bayern haben.
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SV Siegfried Benker (MÜNCHENSTIFT GmbH): Über das Thema Fachkraftquote 
könnte man lange reden. In der Kurzfassung: Ich verstehe, dass es eine Fachkraft-
quote gibt, weil das auf dem Wettbewerbsmarkt, den wir in der stationären Pflege 
haben, verhindert, dass die Standards sinken. Von daher kann ich das gut nach-
vollziehen.

Ich möchte aber auch sagen: Die gute Pflege in der stationären Langzeitpflege 
wird von den dortigen Leistungsträgern und Leistungsträgerinnen geleistet, und sie 
beruht auf guten Pflegeprozessen, guten Pflegesettings und guten Pflegearrange-
ments.

Des Weiteren führt eine Quote, die Sie dann einhalten müssen, zu einem bitteren 
Verteilungskampf um die Pflegefachkräfte; wir hatten das heute schon mehrfach 
als Thema. Außerdem werden Sie in der Pflege innerhalb der Fachkraftquote nicht 
nur Leistungsträger finden – das muss einfach deutlich benannt werden –, denn es 
geht tatsächlich um die Erfüllung einer Quote.

Für mich ist die Ergebnisqualität in der Pflege entscheidend, und dazu gehören 
gute Prozesse und gut aufgestellte Pflegearrangements und -settings. Ich wäre 
deshalb dringend dafür, das Thema Fachkraftquote deutlich differenzierter anzuge-
hen und zu sagen: Es geht darum, eine gute Pflege zu erreichen. – Diese wird je-
doch nicht erreicht, indem ich eine Pflegefachkraftquote von 50,0 % nachweise, 
sondern sie wird durch die Leistungsträger innerhalb der Quote erreicht. Das 
möchte ich deutlich benennen.

Ich möchte auch deutlich machen, was die politische Vorgabe "ambulant vor statio-
när" in der Langzeitpflege für Konsequenzen hat. Wir haben weit über 2.000 voll-
stationäre Pflegeplätze. "Ambulant vor stationär" bedeutet, dass die Menschen 
immer später, immer kränker und in immer schwierigeren Situationen – oft schon in 
palliativen Situationen – zu uns kommen, und zwar mit allen Konsequenzen, die für 
die Pflegefachlichkeit in diesen Häusern vonnöten sind. Das bedeutet wiederum, 
dass die stationäre Langzeitpflege mit allen Möglichkeiten – und zwar auch mit den 
finanziellen Möglichkeiten – ausgestattet werden muss, um sich dieser Herausfor-
derung zu stellen.

"Ambulant vor stationär" wurde mit dem PSG II noch einmal deutlich verstärkt und 
bedeutet, ich stärke den ambulanten Bereich. – Ich begrüße das. Wir haben auch 
einen ambulanten Dienst; also keine Sorge. – Gleichwohl muss ich darauf achten, 
dass die Konsequenzen, die sich in der stationären Langzeitpflege dadurch erge-
ben, mit finanziert werden, und ich die Konsequenzen daraus ziehe.

Für mich führt das zu dem Punkt: Was steht in Bayern demnächst dringend an? –
 Die völlige Trennung ambulant/stationär wird – das wurde bereits mehrfach ge-
sagt – auf Dauer nicht zu halten sein. Wir brauchen dringend eine Durchlässigkeit 
zwischen den Systemen. Wir brauchen die Möglichkeit, dass Menschen die Syste-
me wechseln können, wenn wir das entsprechend haben möchten; zurzeit ist das 
äußerst schwierig und komplex.

Wir brauchen auch unbedingt echte Quartiershäuser, die Kompetenzzentren für die 
Pflege im Quartier sind; eigentlich ist das der nächste Schritt. Darüber hinaus brau-
chen wir, nachdem die Pflegesettings immer anspruchsvoller werden, wenn die 
Menschen bei uns in der Pflege ankommen, kleinere Wohnbereiche. Meiner Mei-
nung nach sollten in keinem Wohnbereich mehr als 12 bis 16 Personen leben.

Ich möchte als Letztes noch einen Wunsch äußern. Alle Träger, die Neubauten pla-
nen, warten im Augenblick auf die Finanzierungsvorgaben des Freistaates für die 
1.000 Pflegeplätze, die in Bayern neu geschaffen werden sollen. Es gibt hier gera-
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de einen Stau, weil alle darauf warten, wie diese Finanzierungsvoraussetzungen 
aussehen. Wenn erfüllt werden soll, was versprochen wurde – nämlich eine Pflege-
platzgarantie in fünf Jahren –, dann bräuchten wir dringend Richtlinien, wie diese 
Baumaßnahmen aussehen sollen.

SVe Brigitte Bührlen (WIR! Stiftung pflegender Angehöriger): Zum Thema Fach-
kraftquote: Als Angehörige erwarte ich, dass mein zu pflegender Angehöriger gut 
versorgt wird. Ich erwarte auch, dass wir bestmöglich unterstützt werden, und zwar 
selbstverständlich von Menschen, die erheblich mehr Bescheid wissen als ich, was 
die Beratung anbelangt, und die über die Pflege Bescheid wissen und so pflegen, 
wie ich es nicht kann. Ehrlich gesagt war mein Qualitätskriterium immer – das 
klingt jetzt vielleicht banal – das Lächeln im Gesicht meiner Mutter; dass es ihr gut 
gegangen ist.

Ich würde mir wünschen, einen Angehörigen so begleiten zu können, dass er zu-
frieden ist. – Eigentlich geht es doch bei all dem, über das wir hier sprechen, im 
Wesentlichen um den Pflege- bzw. Unterstützungsbedürftigen und darum, dass er 
oder sie mit der Versorgung zufrieden ist. Ich wünsche mir deshalb Unterstützung, 
damit ich, wenn ich das möchte und kann, das meine dazu beitragen kann, sodass 
mein Angehöriger gut und zufriedenstellend versorgt ist und sich gut fühlt.

Was die Ausbildung betrifft, sollten auch Angehörige die Möglichkeit haben, sich so 
zu informieren, wie sie es persönlich, individuell brauchen. Ehrlich gesagt brauche 
ich keine ganze Schulung, wo ich wieder soundso viel Stunden dasitze, wenn ich 
eventuell nur eine Frage habe. Ich würde mir wünschen, dass auf meine Frage ge-
zielt und fundiert geantwortet wird.

Es gibt sicher auch die Möglichkeit oder die Variante, dass Angehörige eine Schu-
lung mitmachen, damit sie sozusagen als Hilfskräfte in der Pflege geschult sind. 
Auch so etwas könnte man sich, denke ich, in Zukunft überlegen.

Im Hinblick auf "ambulant vor stationär" brauchen wir erheblich mehr fließende An-
gebote. In den Heimen könnte zum Beispiel eine Tagespflege angedockt sein, die 
intern und extern beschickt werden kann, und der ich meinen Angehörigen – das 
ist jetzt ein Wunschkonzert – eventuell auch stundenweise und zu den unterschied-
lichsten Tageszeiten anvertrauen kann. Das gilt auch für die Nachtpflege. Ich 
meine, das steht zwar auf dem Papier, aber das gibt es eigentlich nicht, weil sich 
das nicht lohnt und unwirtschaftlich ist.

Ich würde mir wünschen, dass so etwas selbstverständlich ist, und es eines Tages 
möglicherweise einen nahtlosen Übergang in ein Heim oder in eine Wohngruppen-
versorgung gibt. Wir brauchen fließende Übergänge.

Zum Quartier: Ich würde mir, ehrlich gesagt, die alte Gemeindeschwester in moder-
ner Form zurückwünschen, oder, anders ausgedrückt, eine ADAC-Struktur wün-
schen. Ich rufe in meiner Kommune, in dem Sozialraum, in dem ich politisch veror-
tet bin, an, und dann wird mir individuell ein Pflegemanagement, ein 
Case Management zusammengesetzt. Dadurch kann ich in dem Sozialraum, in 
dem ich oder mein Angehöriger wohnen, organisieren, dass er oder sie gut ver-
sorgt ist.

Das gilt auch für die Pflege auf Distanz. Es ist ein riesiges Problem, wenn ich weiß, 
dass meine Mutter irgendwo wohnt, ich aber keine Ahnung habe, wie die Situation 
in der anderen Stadt oder in dem anderen Ort ist und wer dort wofür sorgt. Ich 
weiß also gar keine Nummer, die ich anrufen könnte, um da überhaupt etwas orga-
nisieren zu können. Eigentlich sollte es flächendeckend selbstverständlich sein, 
dass es eine solche Stelle gibt.
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Was mir noch wichtig ist: Pflegebedürftigkeit bezieht sich nicht nur auf alte Men-
schen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich einen alten Menschen oder ein Kind 
begleite. Bei einem Kind kommen die Probleme mit der Schule, mit Schulbeglei-
tung usw. hinzu. Ich will das nicht noch größer aufblättern, das gehört aber alles 
dazu. Es gibt jüngere Menschen mit systemischen Erkrankungen wie MS oder 
ALS. In diesem Fall sind oft junge Partnerschaften betroffen, die teilweise auch 
kleine Kinder haben. Ihnen wird der gesamte Lebensentwurf geschreddert. Wie 
sollen sie über die Runden kommen? Die Partner sind mit diesen komplexen Auf-
gaben total überfordert, und auch da bräuchten wir eine Unterstützung, wenn nicht 
sogar fast eine Familienunterstützung.

Das Ganze ist ein riesiges systemisches und strukturelles Thema. Ich würde mir 
wünschen, dass man sich einmal zusammensetzt – und zwar auch die unter-
schiedlichen Professionen – und gemeinsam über Lösungen nachdenkt.

SV Harold Engel (Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern): 
Deutschland hat es geschafft, Pflege zu einem Topthema zu machen. Neben den 
Themen Klima und Digitalisierung ist das angekommen. Wir haben die nationale 
Exzellenz zusammengeholt und auf der Bundesebene einen politischen Mehrheits-
willen mit der Konzertierten Aktion Pflege erzeugt. Das ist ein dickes Buch, und ich 
rate uns allen, das abzuarbeiten, denn das ist der zentrale Punkt des Konzeptio-
nellen und der Übergang zum Doing.

Den Menschen hilft nicht das Papier, auf dem die Ideen stehen, sondern ihnen hilft 
das "Machen". Ich lege deshalb von meiner Seite aus großen Wert darauf, dass 
zusortiert wird, wer welche Hausaufgaben aus der KAP hat, und dass ein Monito-
ring stattfindet, ob er sie erledigt. Sollte das nicht der Fall sein, muss er sich öffent-
lich erklären, warum er sie nicht erledigt.

Beim Thema Fachquote verweise ich auf die Ausführungen der Landespflegesatz-
kommission. Es gibt ein entsprechendes Papier, das sich sehr ausführlich mit die-
sem Thema und mit den Möglichkeiten auseinandersetzt. Das muss jetzt von der 
staatlichen Behörde bewertet und mit der Frage "Ja, nein oder ein bisschen" hinter-
legt werden. Dieses Papier liegt aber auf jeden Fall vor.

Ich möchte auch sagen, dass Bezahlbarkeit und Eigenanteile ein Thema werden 
wird. Erst sollte man jedoch aufschreiben, was notwendig ist.

Ich habe nicht den Eindruck, dass wir momentan die große Diskussion ums Geld 
haben, sondern wir haben sie eher um die Menschen, die pflegen oder die in die-
sem Bereich arbeiten. Wenn ich sehe, wie die im Rahmen des Pflegepersonalstär-
kungsgesetzes möglichen Zusatzstellen abgerufen werden, merke ich, dass es 
wohl nicht alleine am Geld liegt, sondern an den Menschen.

Wir müssen uns in diesem Bereich gegen die anderen Sozialberufe durchsetzen. 
Ich weiß, dass es hart ist, wenn man nur an diesen Bereich denkt; denn es gibt 
diese Probleme natürlich auch im Kindergartenbereich, in der Jugendhilfe usw. Wir 
müssen uns auch – zumindest anteilsmäßig – durchsetzen, was die MINT-Berufe 
anbelangt. Das ist jetzt einfach ein Wettbewerb, und wir müssen sehen, dass wir 
ihn auch im Bereich der alten Menschen ein Stück weit anteilsmäßig an die Men-
schen, die zur Verfügung stehen oder die das machen wollen, adressieren.

Ich bin nicht der Meinung, dass wir ambulant und stationär in ein Vorrang-/Nach-
rangverhältnis stellen sollten. Beides ist notwendig, und man muss das zusam-
menführen; denn es heißt nicht ambulant vor stationär, sondern es heißt ambulant 
und stationär, und das bedeutet im Grunde genommen die Zusammenführung die-
ser Versorgungssettings.
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Mein letzter Punkt ist – und damit möchte ich es auch bewenden lassen –: Pflege 
ist weder deutschlandweit noch bayernweit zu diskutieren, sondern Pflege ist sehr 
häufig vor Ort kleinräumig zu diskutieren. Wir brauchen die Pflegebedarfsplanung. 
Wir brauchen einen Blick darauf, wie es vor Ort aussieht, und wir müssen sozusa-
gen aus dem kommunalen Planungsansatz dann die entsprechenden Schlussfol-
gerungen für die Infrastruktur ziehen.

Ich will allerdings darauf hinweisen: Die Pflege ist bei uns kein System, das be-
darfsorientiert läuft, sondern sie läuft nach marktwirtschaftlichen Kriterien. Diese 
zeigen manchmal einen anderen Weg, als einen sinnvollen Bedarfsplanungsweg. 
Wir haben uns aber dafür entschieden und müssen jetzt mit dieser Nummer leben. 
Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir, wenn wir das mit der Konzertierten Aktion 
Pflege anpacken, sicher nichts verkehrt machen.

SVe Anne Erd (AWO Landesverband Bayern e. V.): Wir halten die Fachkraftquote 
in vollstationären Einrichtungen für eine zentrale und unverzichtbare Bedingung für 
die pflegerische Qualität. Um Herrn Engel zu unterstützen: Wir haben als Landes-
pflegesatzkommission ein Papier zu den ordnungsrechtlichen Anpassungen ver-
fasst und einstimmig mit den Kostenträgern begrüßt. Wir sind der Meinung, dass 
es in Bayern Details gibt, die ohne eine Qualitätsverschlechterung umgesetzt wer-
den können – also weg von der Stichtagsorientierung hin zu einer Zeitraumorien-
tierung.

Die Frage der Ausbildung ist heute ein wenig zu kurz gekommen. Wir wollen den 
Punkt assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen noch einmal in die 
Diskussion einwerfen. Wie vorher bereits gesagt, haben wir in der Ausbildung oft 
um die 70 %, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Wir brauchen deshalb eine 
Unterstützung wie eine Sprachförderung, Nachhilfe, Schulsozialarbeit und Ähnli-
ches.

Zur Frage Bayern: Herr Engel hat es eben auch gesagt; wir befinden uns in einer 
Wettbewerbssituation. – Ein Personalmangel ist immer auch ein Wohnungsman-
gel. Das ist heute überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen. Sie haben ein 
gutes Beispiel gegeben, und auch das Kabinett hat Ende September eine Woh-
nungsvermittlung für Pflegekräfte besprochen bzw., ich glaube, sogar schon be-
schlossen. In diese Richtung müssten wir weiter denken, denn ohne die Schaffung 
von bezahlbaren Wohnraum für ausländisches und zum Teil auch für inländisches 
Personal ist die ambulante und stationäre Pflege auch gegenüber den Kliniken 
nicht wettbewerbsfähig. Das wäre jetzt eine Bitte.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Für das Protokoll: Frau Erd meint die 
neue Genossenschaft "Habt ein Herz für soziale Berufe!", die sich in Dachau ge-
gründet hat.

SV Joachim Görtz (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.): Zur 
Frage "Wie stehen Sie zur Fachkraftquote?": Wir stehen dazu; wir haben allerdings 
auch den bereits erwähnten Beschluss in der Landespflegesatzkommission mitge-
tragen. Wir würden jedoch gerne noch einen Schritt weitergehen wollen: Wir ste-
hen zwar zur Fachkraftquote, es sind aber auch Anpassungen notwendig.

Wir meinen, dass die Fachkraftquote differenziert zur Anwendung kommen muss 
und sich das je nach Aufwand im Bereich der Pflegegrade 2 bis 5 abzubilden hat. 
Es ergibt sich dann an dieser Stelle ein vom Bedarf her gedachtes unterschiedli-
ches Anforderungsprofil in der Menge bei den Fachkräften, das wir zusätzlich über 
Hilfskräfte der Menge nach kompensieren.

Konkret bedeutet das: Wir stellen uns einen Anteil von Pflegefachkräften im Pfle-
gegrad 2 in einem Umfang von 20 % bis hin zu einem Anteil von Pflegefachkräften 
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im Pflegegrad 5 in einem Umfang von 60 % vor. Wir halten das unter Qualitätsge-
sichtspunkten für die richtige Lösung, und das sollte auch der künftigen Diskussion 
um eine Personalbemessung entsprechen. Wir bitten, diese Diskussion im Land 
ernsthaft zu führen, bevor sie sich im Bund aufdrängt, und wir bitten auch, darüber 
nachzudenken, ob man die Gesamtpersonalmenge durch zusätzliche Hilfskräfte 
aufstocken kann.

Halten wir die Pflegeplatzgarantie – dann vielleicht sogar noch wohnortnah – für 
umsetzbar? – Ohne die Regelung des Zuzugs ist das sicherlich nicht umsetzbar. 
Der Zuzug ist das entscheidende Element dafür, dass diese Anforderung, die im 
Koalitionsvertrag vereinbart wurde, sichergestellt werden kann. An dieser Stelle 
würden wir auch gerne eine Forderung an den Freistaat richten. Die Anerkennung 
von im Ausland erworbener Qualifikationen muss sich grundsätzlich an den Bedar-
fen hier im Land ausrichten. Diese stellen sich jedoch so dar, dass wir diesbezüg-
lich auf jeden Fall schneller werden müssen.

Es wurde heute schon andiskutiert: Vieles von dem, was heute in Bayern passiert, 
kann bereits im Herkunftsland abgearbeitet werden. Man muss sich allerdings ent-
sprechend versichern, dass das dort unter den Ansprüchen, die wir haben, pas-
siert. Das alles muss mit den zuständigen Ministerien – ich glaube, es sind zwei, 
vielleicht sogar drei – diskutiert werden, aber es sind vor allem auch die Regierun-
gen, die an dieser Stelle dafür formal zuständig zeichnen. – Wir stellen jedenfalls 
fest: Die Verfahren dauern viel zu lange; in Oberbayern dauern sie teilweise sogar 
bis zu einem Jahr.

Herr Engel hat die Umsetzung der KAP-Beschlüsse eingefordert. Darauf gehe ich 
jetzt speziell ein und hoffe auf Ihre Unterstützung; einer ist für uns nämlich promi-
nent wichtig. Die Vereinbarung zur Leih- und Zeitarbeit wird speziell in Bayern nicht 
umgesetzt, und wir haben leider nur bis Juli 2020 Zeit dafür. Wenn wir so weiter-
machen, kommen wir nicht zu einer Vereinbarung, und wenn ich diesbezüglich 
noch einmal auf Sie zukommen dürfte, würde ich das sehr gerne machen.

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung, obwohl es jetzt schnell gehen muss. Sie 
haben das eingangs mit Who’s who bezeichnet, und ich sage es einmal so: Wir 
sind in der Tat ein paar wichtige Akteure, die auch als Multiplikatoren zur Verfü-
gung stehen. Für uns wäre es tatsächlich wichtig, wenn Sie uns darüber informie-
ren würden, was Sie aus Sicht des Landtags im Hinblick auf die von uns vorgeleg-
ten Vorschläge vorhaben bzw. umsetzen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. Zu diesem konkreten Vor-
schlag von Ihnen könnte man eine eigene Anhörung machen; eine zweistündige 
Anhörung darüber wäre sinnvoll. – Jetzt die Stimmen der Freien Wohlfahrtspflege, 
Herr Mück und Herr Obermair.

SV Wilfried Mück (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Zum Thema Fachkraftquote ist, denke ich, von den Vorrednern schon 
genügend gesagt worden. Wir als Freie Wohlfahrtspflege stehen zur Fachkraftquo-
te. Wir weisen aber auch auf unsere Vorschläge im Hinblick auf eine gewisse Flexi-
bilisierung hin, und zwar in der jetzigen Notsituation. Dazu gibt es auch ein kon-
zertiertes Papier der Landespflegesatzkommission.

Ich möchte kurz auf das Thema Ausbildung eingehen bzw. diesbezüglich auf einen 
Punkt hinweisen, den wir für sehr, sehr wichtig halten. Wir bewerben bei den Aus-
zubildenden eine homogene Gruppe von den Pflegefachkräften über die Heilerzie-
hungspfleger bis hin zu den Sozialpädagogen; das muss man wissen. In all diesen 
Berufsgruppen – plus den Erzieherinnen – herrscht ein Mangel. Das heißt, wenn 
wir hier gezielt bewerben möchten, müssen wir das auch im Hinblick darauf ma-
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chen, dass die Pflege attraktiv erscheint. Attraktiv wird sie dadurch, dass zum Bei-
spiel eine Begleitung im schulischen Bereich erfolgt; Frau Erd hat das bereits an-
gesprochen. Attraktiv wird sie auch dadurch, indem ich die Praxisanleitung in den 
Einrichtungen stärke. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt.

Wenn Sie gestatten, dass ich noch ein politisches Fazit ziehe, dann würde ich das 
gerne tun, und zwar auch im Hinblick auf Weihnachten. – Wenn wir uns als Freie 
Wohlfahrtspflege etwas wünschen dürften, könnten, sollten, würden wir uns ein 
fraktionsübergreifendes Aktionsbündnis vorstellen. Wenn jeder der hier Sitzenden 
die Pflege als so wichtig erachtet, muss es ein Anliegen von uns allen sein, über-
greifend etwas zu schaffen, das der Pflege in Bayern gerecht wird. Bayern steht in 
anderen Bereichen an der Spitze und sollte auch im Bereich der Pflege irgend-
wann an der Spitze stehen – im positiven Sinne.

Wir haben – das ist die letzte Vorstellung, die wir seitens der Freien Wohlfahrtspfle-
ge hierzu äußern möchten – kein Ressourcendefizit im Wissen über die Pflege, 
sondern wir haben ein Defizit, was die Ausübung der Pflege anbelangt. Das ist, 
denke ich, der wichtige Punkt; das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir müssen 
aus diesem Klein-Klein heraus und hin zu einem groß angelegten Programm: Wie 
kann man die Pflege in Bayern auf die Füße stellen, sodass sie zukunftsfähig ist? –
 Wenn Sie daran mit uns arbeiten, wäre das eine tolle Sache.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke. – Herr Mück, die Bereitschaft 
dazu ist sicherlich bei allen Fraktionen im Landtag vorhanden. Für uns ist das ein 
Topthema, sonst säßen wir heute nicht hier. – Herr Obermair, wollen Sie noch 
etwas ergänzen?

Wolfgang Obermair (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Ich möchte gerne das be-
stärken, was die Fachkraftquote anbelangt. Wir vom Bayerischen Roten Kreuz tei-
len die Auffassung; eine hohe Fachkraftquote ist spielentscheidend für eine gute 
Qualität in der Pflege.

Zur Pflegeplatzgarantie: Aus unserer Sicht besteht kein Mangel an Heimplätzen, 
sondern es besteht ein Mangel an Pflegefachkräften. Von daher ist die Pflegeplatz-
garantie die falsche Maßnahme, und zwar auch zum falschen Zeitpunkt.

Was wünschen wir uns? – Wir wünschen uns mehr Ressourcen für die Ausbildung 
– das Pflegeberufegesetz wurde schon genannt – und eine Anschubfinanzierung 
für die Ausbildungseinrichtungen, damit die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes 
gelingt, aber natürlich auch ausreichend Ressourcen für den Bereich der Fort- und 
Weiterbildung. Der Dreh- und Angelpunkt ist, wie es uns gelingt, mehr Pflegekräfte 
zu gewinnen, und es ist spielentscheidend, dass der Freistaat bei der Beschaffung 
und Integration von ausländischen Pflegekräften mitgeht.

Des Weiteren müssen – wir haben es heute schon mehrfach gehört – der demo-
grafische Wandel und die zunehmende Anzahl von älteren und pflegebedürftigen 
Menschen aus Sicht des Bayerischen Roten Kreuzes, der Freien Wohlfahrtspflege, 
in der gesellschaftlichen Diskussion ein zentrales Thema werden. Die Stichworte 
wurden genannt; das hat sicher die gleiche Bedeutung oder auch die gleichen 
Konsequenzen für die Gesellschaft wie die Digitalisierung und der Klimawandel.

Die drohenden pflegerischen Versorgungsdefizite erfordern nach unserer Auffas-
sung einen Systemwechsel. Diesbezüglich haben wir verschiedene Wünsche:

Die Gemeinwohlorientierung und die Gemeinnützigkeit der Dienste, der Einrichtun-
gen und der Träger müssen wieder viel stärker in den Vordergrund rücken. In den 
letzten Jahren ist das leider nicht in einem ausreichenden Maß gelungen.
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Auch vonseiten der Freien Wohlfahrtspflege wünschen wir uns, dass auf das bür-
gerschaftliche und das ehrenamtliches Engagement noch stärker der Fokus ge-
richtet wird, wenn es um die Pflege geht.

Richtig ist aus unserer Sicht, dass eine größere Trägerautonomie und eine größere 
Trägerverantwortung zur Bewältigung dieser Herausforderungen notwendig ist.

Wir müssen sehen, wie es gelingt, dass die Vielfalt und die Vernetzung der ange-
sprochenen Versorgungsformen noch stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der Fokus muss noch einmal stärker auf die Ergebnisqualität im Bereich der Ver-
sorgung gerichtet werden; er darf sich nicht nur darauf richten, wie die Prozesse 
gestaltet sind.

Zum Schluss möchte ich einen Dank aussprechen, denn es gibt auch positive An-
zeichen. Ich möchte mich beim Gesundheitsministerium für die Unterstützung und 
für die Koordinierung in den Bereichen bedanken, in denen wir in der Vergangen-
heit große Handicaps hatten. Was die Anerkennung ausländischer Pflegekräfte an-
belangt, bedanke ich mich für die Koordinierung, sodass die Bezirksregierungen 
jetzt wenigstens einmal pilotweise einheitlich vorgehen. Herzlichen Dank!

SV Dr. Dr. Markus Schick (Bayerisches Landesamt für Pflege): Ich habe eine An-
merkung zu dem Wortbeitrag von Frau Erd. Fix plus x hätte sich mit unserem För-
derverfahren kombinieren lassen. Ich muss aber auch zugeben, dass das auch 
von der Lesbarkeit her nicht so einfach war. Die gesamte Förderung der Kurzzeit-
pflege wird, wie das schon angeklungen ist, jedoch neu aufgestellt. Wir lernen aus 
dem Verfahren und übernehmen das jetzt auch komplett vom ZBFS.

Ansonsten wäre mir wichtig, etwas zu dem Thema Ausbildung zu sagen. Für die 
hochschulische Ausbildung, also die Akademisierung der Pflege, kann ich nur ein 
Plädoyer halten. Ich glaube, dass das die Lebenswelten der jungen Menschen 
sind. Ich stelle jetzt Menschen aus der Pflege mit pflegewissenschaftlichen Studien 
ein. Sie lernen Physiotherapie, sie studieren Physiotherapie. Sie setzen darauf den 
Epidemiologen, promovieren – und das alles im Laufe ihres Lebens. Das sind ganz 
neue Lebensformen, und es hat wirklich etwas mit Wertschätzung zu tun, wenn ich 
mich da nicht "einkasten" lasse.

Diesen Weg müssen wir weitergehen, und zwar kombiniert mit Vorbehaltsaufga-
ben. Wenn Psychotherapeuten jetzt einen eigenen Studiengang bekommen und 
dann Psychotherapie machen, warum statten wir dann nicht auch die Pflege mit ei-
genen Aufgaben aus, die sie – genauso wie Ergotherapeuten oder Logopäden – 
unabhängig machen können?

Ich möchte noch ein paar Worte zur Pflegeplatzgarantie sagen. Dieser Vermitt-
lungsanspruch auf eine vielleicht wohnortnahe stationäre Versorgung wird zu mehr 
Sicherheit für den Betroffenen führen. Wenn man weiß, darauf einen Anspruch zu 
haben, wenn es sein muss, bleibt man vielleicht auch länger ambulant zu Hause. 
Wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu erwähnen: Ich kann einen solchen An-
spruch nur entwickeln, wenn ich ein entsprechendes Datenmaterial habe. Das Mi-
nisterium hat deshalb ein Bedarfsgutachten in Auftrag gegeben, und die Ergebnis-
se hinsichtlich der Bedarfe werden im Sommer 2020 vorliegen. – Alle diese Dinge, 
die wir im Moment auch über das Landesamt fördern, sind Schritte hin zu dieser 
Pflegeplatzgarantie.

Es wurde die Investitionskostenförderung PflegesoNah angesprochen: Sie ist jetzt 
fertig; sie ist jetzt durch und in der Veröffentlichung. Diese 1.000 neuen Pflegeplät-
ze sollen auch nicht nur so vergeben werden, denn die Förderrichtlinie Pflege im 
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sozialen Nahraum bedeutet einen hohen Anspruch an die Quartiersförderung, die 
Öffnung in den sozialen Nahraum mit Pflegeübungszentrum, Mittagstisch usw. –
 Wir werden versuchen, die guten Konzepte zu fördern.

Was wünsche ich mir? – Wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir wieder ein soziales 
Pflichtjahr, um gesellschaftlich weiterzukommen. Ich wünsche mir auch, dass wir 
über diese Details hinaus, wie wir sie heute haben, über die Ansprüche, die wir 
haben und über Eigenverantwortung, Solidarität und Generationengerechtigkeit 
diskutieren. – Vielen Dank für die Anhörung.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Herr Dr. Schulenburg 
bitte, und zwar auch zu der Frage, die Herr Krahl gestellt hat.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Gerne. – Zur Frage von 
Herrn Krahl: Wir würden uns noch mehr Unterstützung für den ländlichen Raum 
wünschen, weil sich dieses Auseinanderfallen von eigener Leistungsfähigkeit, 
Steuerkraft, Wirtschaftskraft und dem, was man gestalten kann, ein Stück weit ge-
genseitig bedingt. Landärzte in den ländlichen Raum zu holen, wenn die Gemeinde 
nichts zusetzen kann, fällt schwer, und genauso ist es bei den Landkreisen.

Letztendlich sind wir bei der Frage der Daseinsvorsorge und der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse. Ich bin zwar jetzt kein Spezialist für den ÖPNV – das 
macht ein Kollege von mir –, aber ich kann sagen, dass es bei der Mobilität, wo 
sich die Landkreise mit Bürgerbussen, Fahrdiensten usw. bereits bemühen, viel zu 
tun gibt.

Ich sehe das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht weiter ver-
stricken. Das wäre am Ende der Diskussion ein wichtiges Plädoyer meinerseits. 
Mir sagen die Landratsämter, sie würden vor lauter versäulten Förderprogrammen 
und Richtlinien den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen; mittlerweile seien 
sie eher damit beschäftigt, die einzelnen Förderprogramme abzuarbeiten. Es 
steckt zwar wieder viel Geld in den einzelnen Systemen, aber die Koordinierung 
der gesamten Systeme fällt wahnsinnig schwer. Die Gesamtsicht fällt im Grunde 
genommen hinten herunter.

Aus meiner Perspektive wäre ein dringendes Plädoyer, im Bereich der Pflege die 
Gegensätzlichkeiten zu überwinden. Ich nenne nur das Stichwort Pflegestützpunk-
te und gleichzeitig Fachstellen für pflegende Angehörige. Wie wir jetzt merken, 
zwickt das in einigen Landkreisen. Die Fachstellen sagen: "Wenn ihr einen Pflege-
stützpunkt macht, dann geben wir als Fachstelle auf." Da beißen sich Förderpro-
gramme letztendlich auch gegenseitig in den Schwanz. – Für uns wäre daher ein 
dringendes Petitum: Uns wären – auch im Hinblick auf das vorhin von Frau Dürr 
Gesagte – klarere Strukturen im Sinne einer Vision wichtig, indem sich zum Bei-
spiel auch der Freistaat Bayern noch einmal klarmacht, was vom Bund benötigt 
wird.

Bei aller Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Umsetzung der KAP: Einerseits bin 
ich diesbezüglich bei Herrn Engel. Andererseits glaube ich nicht, dass damit schon 
viel oder alles gelöst wäre. Ich glaube, wir werden mittelfristig wieder an die Pflege-
versicherung ranmüssen. Der Sockel-Spitze-Tausch, die Aufgabe der Sektoren-
grenzen – an diese ganzen Dinge werden wir ranmüssen, weil wir in diesen Sekto-
ren ansonsten zu sehr die Kraft verlieren, um das System besser zu machen.

Damit möchte ich im Grunde genommen auch zum Punkt kommen und schließen. 
Was dieses "Pflege neu denken" anbelangt – Willi Mück hat hierzu den Wunsch 
"interfraktionell, übergreifend" geäußert –, gäbe es ein parlamentarisches Instru-
mentarium. Das Parlament könnte sagen: "Dieses Thema müsste man einmal total 
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beleuchten"; ich nenne nur das Stichwort Enquete-Kommission. Das dauert zwar 
wieder, das ist mir vollkommen klar. Ich stelle das aber trotzdem in den Raum.

Diese Gegensätzlichkeiten und letztendlich die Interessenhaltungen, die jetzt auch 
bei den Sachverständigen zum Ausdruck gekommen sind, wieder aufzulösen, 
halte ich für schwierig, wenn nicht nahezu unmöglich. Von daher werden wir uns in 
diesen Widersprüchlichkeiten des Systems möglicherweise weiterbewegen.

SV Georg Sigl-Lehner (Vereinigung der Pflegenden in Bayern): Ich möchte mich 
relativ kurz fassen; es wurden bereits viele Themen angesprochen, bei denen wir 
uns auch als Vereinigung der Pflegenden gut anschließen können.

Beim Thema der Fachkraftquote sind wir beim Landespflegerat, indem wir sagen, 
bevor wir kein ordentliches Personalbemessungsinstrument haben, wollen wir –
 und ich betone das Wort – an die "Krücke" Fachkraftquote erst einmal nicht ran. 
Was wir aber sehr wohl mittragen können – das wurde letzte Woche auch im Lan-
despflegeausschuss eingebracht –, wäre diese Korridorlösung. An die eigentliche 
Fachkraftquote wollen wir jedoch erst ran, wenn wir den Inhalt des sogenannten 
Rothgangpapiers kennen.

Zum Thema Generalistik: Ich denke, dass uns dieses Thema gerade aus der Pro-
fession Pflege heraus ganz besonders bewegt. Hier erwarten wir noch deutlich 
mehr Unterstützung, und der Freistaat Bayern könnte hier durchaus sehr viel inten-
siver in die Anschubfinanzierung hineingehen. – Es handelt sich um die wichtigste 
Ausbildungsreform, die die Pflege in Deutschland jemals erlebt hat. Ich denke, es 
braucht der gesamten Kraft von den Verbänden bzw. von allen Beteiligten, damit 
das Ganze gelingt. Das ist nicht einfach, sondern das ist hoch komplex, und wir 
brauchen hier auch vom Freistaat noch einmal eine weitere Unterstützung.

Beim Thema Akademisierung schließen wir uns der Position des Bayerischen Pfle-
gerates an. Diese Themen besetzen wir gleich, und zwar auch inhaltlich. Da gibt 
es keinen Dissens zwischen uns.

Um ein Resümee zu ziehen, leite ich heute ab – wir haben zwar auch in unserer 
Stellungnahme einige Punkte aufgeführt, aber ich möchte noch ein paar Dinge zu-
sammenfassend darlegen –: Mir ist der Satz von Herrn Engel, Pflege sei in 
Deutschland und auch in Bayern nun einmal marktwirtschaftlich geleitet, ein Stück 
weit aufgestoßen. Ich glaube, dass genau das der Systemfehler war; sie muss be-
darfsorientiert geleitet sein. Wir merken das auch daran, weil es – in den Regionen 
unterschiedlich – Versorgungsengpässe gibt, die sich zunehmend verschärfen, und 
die ich tatsächlich zum Teil als Katastrophe bezeichne.

Ich möchte auch ein Stück weit auf die Zuhörer im Raum blicken. Ich denke, die 
Pflegekräfte erwarten zu Recht, dass sich jetzt und nicht erst in fünf Jahren etwas 
an den Rahmenbedingungen verändert. Die Rahmenbedingungen in der berufli-
chen Pflege sind ebenfalls katastrophal. Den Pflegekräften – den Pflegefachperso-
nen, aber auch den Pflegehilfspersonen – wird seit Jahren versprochen, dass sich 
etwas ändert. Sie spüren das aber nicht; es kommt nicht an.

Zum Schluss ein Appell: Bayern kann das Thema Pflege sicher nicht alleine re-
geln, denn vieles ist eine Bundesangelegenheit. Die Pflege muss in Bayern aber 
zur Chefsache gemacht werden. Ich glaube – und diesbezüglich schließe ich mich 
Herrn Mück durchaus an –, dass wir gemeinsam vieles erreichen können. Ich ap-
pelliere aber wirklich auch an Herrn Ministerpräsidenten Söder: Angesichts der 
Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist es nicht damit getan, ein Landespfle-
gegeld auf den Weg zu bringen.
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Die Forderung der Vereinigung der Pflegenden ist daher: Die Pflege muss neben 
den vielen Akteuren, und zwar auch aus der Politik, die sich der Sache wirklich ver-
schrieben haben, zur Chefsache gemacht werden. Wir sind zwar keine Schlüssel-
industrie, aber ich denke, dass wir als Sozialstaat in einer enormen Verpflichtung 
stehen, wenn es den Menschen schlecht geht, die sich nicht mehr produktiv ein-
bringen können.

Alles, was wir jetzt nicht auf den Weg bringen, wird unsere Generation – ich gehöre 
zur Generation 50+, und ich brauche hier niemandem etwas über den demografi-
schen Wandel zu erklären – ganz persönlich treffen; egal, wo wir heute stehen. In 
einer Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit wird uns vielleicht die Position, die wir 
jetzt haben, gar nichts nutzen.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön. – Für eine abschließen-
de Stellungnahme seitens der Experten hat Frau Professor Giese das Wort. Bitte 
schön.

SVe Prof. Dr. Constanze Giese (Kath. Stiftungshochschule München): Danke 
schön. – Ich möchte direkt an das anschließen, was Herr Sigl-Lehner gesagt hat. 
Vielem kann ich zustimmen, allerdings würde ich noch einmal darüber nachden-
ken, dass es keine Schlüsselindustrie sei. Ich denke, unser Kernproblem ist zu 
glauben, dass das kein Gebiet ist, in dem Leistungen erbracht werden, sondern 
dass es nur etwas kosten würde. Hier geht es aber um Lebensqualität.

Wir sind bereit, für Lebensqualität in anderen Bereichen der Dienstleistungen sehr 
viel zu bezahlen – im Hotelgewerbe zahlen wir vielleicht nicht genug –; das ist 
selbstverständlich. Wir geben auch für Tourismus Geld aus, weil wir wissen, dass 
das für ein gutes Leben ist. Bei der Pflege ist, glaube ich, in der Bevölkerung aber 
das Verständnis dafür abhanden gekommen, dass es um das gute Leben geht, 
das es auch unter den Bedingungen der Pflegebedürftigkeit geben kann.

Inzwischen zeichnen wir derart ein desolates Bild von der pflegerischen Versor-
gung, dass viele Bürger sagen: Bevor ich in ein Heim gehe, bin ich lieber tot. – Das 
ist eine unreflektierte Alltagssprache. Es heißt für mich aber auch, dass nicht er-
kannt wird, dass es unter den Bedingungen von Behinderung, Alter und Pflegebe-
dürftigkeit ein gutes Leben geben kann, wenn ich entsprechend versorgt werde. –
 Die Pflege wird damit zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor und eben nicht nur zu 
einem Kostenfaktor, weil wir hier etwas zum Wohlbefinden der Bevölkerung beitra-
gen können. Das ist mir wichtig.

Konkret zur Fachkraftquote: Ich würde sehr dafür plädieren, sie in dieser Form bei-
zubehalten, bis wir bessere Ideen haben. Wenn man auf eine Qualifikation verzich-
tet, von der Herr Benker zu Recht sagt, dass nicht alle, die eine Ausbildung haben, 
auch gute Fachkräfte sind – das würde ich jederzeit genauso intonieren –, heißt 
das im Umkehrschluss noch lange nicht, dass bloß, weil ich die Qualifikation nicht 
habe, irgendetwas besser wird.

Ich würde dafür plädieren, dass wir im Prinzip dieselben Maßstäbe, die wir im All-
tag anwenden, endlich auch für die Pflege anwenden. Derzeit ist das nicht der Fall, 
weil wir in der Pflege weder die Korrelation zwischen Allgemeinbildung und späte-
rer Problemlösekompetenz noch die Korrelation zwischen Ausbildung, Ausbil-
dungsqualität und späterer Arbeitsqualität herstellen. In den Köpfen spukt immer 
noch herum, dass es Personen gibt, die ohne Pflegeausbildung hervorragend pfle-
gen könnten. Ich würde das bestreiten. "Alte pflegen kann jeder" sagt heute keiner 
mehr, aber letztlich steht das im Hintergrund. Pflegeexpertise verlangt der Ausbil-
dung und der Ausbildungsfähigkeit. In dem Bereich fehlt es aber noch häufig.
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Damit komme ich zur Akademisierung. Ein großer Teil der heutigen Schulabsolven-
tinnen und -absolventen hat einen Hochschulzugang. Ihnen müssen wir ein Ange-
bot unterbreiten. Auch hier möchte ich noch einmal auf Herrn Benker Bezug neh-
men, denn er hat völlig recht: Derzeit landen noch viel zu wenig der Personen mit 
einem Pflegeabschluss mit Primärqualifikation – das sind momentan die Absolven-
ten von Pflege Dual – in der direkten pflegerischen Versorgung.

Das liegt aber nicht daran, dass sie das nicht machen wollen, sondern das hat an-
dere Gründe. Wir haben viel zu wenige von diesen Personen. – Wir hatten jetzt die 
Zehnjahresfeier von Pflege Dual. Es gibt zwar keine Gesamterhebung, aber wir 
konnten viele dieser Berufsbiografien rekonstruieren. Zum großen Teil sind diese 
Personen noch im Feld. Nach zehn Jahren kann man das von vielen Absolventen 
der Berufsfachschulen nicht mehr sagen. Wenn sie in der Praxis unzufrieden sind, 
sind sie aus dem Feld raus. Die Pflegeakademiker bleiben hingegen dem Feld mit 
ihrer gesamten Expertise erhalten, und ich empfinde das als großen Gewinn.

Ein weiterer Grund, warum die Pflegeakademiker im Feld nicht ankommen, ist für 
mich, dass das Feld für hoch kompetente Leistungsträger ausgedörrt ist. Sie mün-
den so gut ein und haben so viele Alternativen, dass sie faire Angebote, wie sie 
zum Beispiel die MÜNCHENSTIFT macht, nicht annehmen, weil sie irgendwo an-
ders ein noch viel besseres und noch viel schickeres Angebot bekommen, und weil 
sie mit Geschwindigkeit Karriere machen, und zwar teilweise auch in der Hierar-
chie, wo wir sie gar nicht vorsehen. Das Feld ist jedoch so ausgedörrt, dass sie in 
kürzester Zeit dort Leitungsfunktionen haben, wo wir sie gar nicht haben wollten. 
Manchmal bekomme ich selber Schnappatmung, wenn ich sehe, wie schnell das 
gehen kann.

Das alles zeigt einen sehr hohen Bedarf an Pflegeakademikern, der leider nicht nur 
im Hinblick auf die Arbeit am Patienten, sondern auch in vielen anderen Bereichen 
besteht, und dort münden sie eben auch ein.

Mein Plädoyer ist deshalb, unbedingt in diesen Bereich zu investieren, hier mehr 
Studienplätze zu schaffen und – das würde ich jetzt vielleicht als allerletzten Satz 
parallel zur beruflichen Bildung sehen – diese Ausbildungs- und Studienplätze so 
auszustatten, dass wir die Studierenden genauso wie diejenigen, die diesen Beruf 
als Ausbildung erlernen, begleiten, damit sie einen Abschluss erwerben und nicht 
abbrechen. Im Studium sind die Abbruchquoten nicht schlecht. Wir sehen uns 
immer den Vergleich zu den Berufsfachschülern an, und da sind wir relativ gut; wir 
verlieren gar nicht so viele. Wir müssten aber tatsächlich erst einmal erheben, wie 
viele wir in der Ausbildung an den Schulen und wie viele wir an den Hochschulen 
verlieren und wie sie einmünden.

Jenseits von Erhebungen müssen wir allerdings unbedingt die praktische Ausbil-
dung – ich glaube, das hatten Sie, Herr Mück, auch gesagt – in beiden Bereichen 
gut ausstatten, denn bei einer defizitären Anleitung sind sie noch vor dem Examen 
weg.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Vielen Dank. – Nun haben die beiden 
Kollegen Krahl und Dr. Spitzer gebeten, noch einen Satz äußern zu dürfen, ehe 
der Pflegebeauftragte der Staatsregierung ein kurzes Schlusswort spricht. – Herr 
Kollege Krahl.

Abg. Andreas Krahl (GRÜNE): Herr Görtz, Sie hatten vorher eine Aufschlüsse-
lung der Fachkraftquote von, ich glaube, 20 % bis hin zu 60 % in Pflegegrad 5 ge-
nannt. Wie kommen Sie auf diese Zahlen? Gibt es dazu Studien? Woher kommen 
diese Quoten?
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Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Wir können das jetzt nicht mehr ma-
chen. – Wir sind eine Dreiviertelstunde über der vereinbarten Zeit. Ich habe vorhin 
gesagt, dass bereits der Vorschlag – das war mit "konkretem Vorschlag" gemeint – 
Gegenstand für eine Anhörung von zwei Stunden wäre. – Können Sie das in einem 
Satz beantworten?

SV Joachim Görtz (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.): Man 
kann das sicher nicht alles im Vorgriff diskutieren, aber man sollte das ernst neh-
men. Das drängt sich jetzt sehr bald auf, und das hat mit Sicherheit einen wissen-
schaftlichen Hintergrund; so viel darf man, glaube ich, darüber sagen. Wir werden 
erleben, dass sich das in den nächsten Monaten als Diskussion in ganz Deutsch-
land darstellt.

Abg. Dr. Dominik Spitzer (FDP): Ich verzichte auf meinen Satz der Zeit zuliebe.

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Herr Professor Dr. Bauer.

Abg. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Exper-
tinnen und Experten, sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für die in-
tensive und sehr gehaltvolle Diskussion sowie für die schriftlichen Stellungnahmen. 
Ich sehe ein großes Aufgabenfeld vor mir, das ich gerne annehme. Zudem kann 
ich Ihnen versichern, dass die meisten der hier aufgeworfenen Fragen auch täglich 
in meiner Geschäftsstelle eingehen.

Die Pflegeplatzgarantie ist eine zentrale politische Aussage, die sich auch direkt an 
das anschließt, was Frau Bührlen hinsichtlich der pflegenden Angehörigen gesagt 
hat, denn die Gruppe der pflegenden Angehörigen unterliegt ebenfalls dem demo-
grafischen Wandel. Das heißt, einerseits werden die pflegenden Angehörigen 
immer weniger, und andererseits werden die zu pflegenden Personen immer mehr. 
Das hängt also unmittelbar zusammen. Ich bin deshalb sehr dankbar für die ent-
sprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Darüber hinaus wird in Kürze ein 
Gutachten veröffentlicht, in dem die Schritte zur Umsetzung der Pflegeplatzgaran-
tie genau beschrieben werden.

Die Unvereinbarkeit von SGB V und SGB XI haben wir gerade wieder bei den am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften gesehen. Ich bin der AOK sehr dankbar, 
dass sie dieses Problem kurzfristig gelöst hat, um einen Rechtsstreit zu vermeiden 
und ein wenig Luft zu lassen, damit wir in der Zwischenzeit in der Lage sind, das 
SGB V und SGB XI, die sich an vielen Stellen ein wenig beißen, zusammenzufüh-
ren. Das ist die richtige Verbindung zwischen den Akteuren draußen bzw. denjeni-
gen, die das zahlen müssen, und der Politik. Dafür noch einmal herzlichen Dank.

Es sollte jedoch auch in anderen Bereichen so laufen, dass wir das gemeinsame 
Ziel erreichen, unsere zu pflegenden Angehörigen bestmöglich zu versorgen. Ein 
Schlüssel dafür ist für mich die generalistische Ausbildung. Diese ist für mich eine 
Chance. Nutzen wir diese Chance!

Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch – Frau Generaloberin Dürr hat 
das bereits gesagt –, dass die Finanzierung der Praktikumsplätze endlich geregelt 
wird.

Die generalistische Ausbildung hat mit Wertschätzung, mit Qualitätssteigerung und 
mit Zukunftsperspektiven für die Pflegekräfte zu tun. Sie hat vor allen Dingen aber 
auch etwas damit zu tun, dass diese Pflegekräfte, wenn sie akademisch ausgebil-
det sind, gewisse ärztliche Leistungen erbringen, die sehr streng geregelt sind, und 
diese Hürde müssen wir überwinden. Die generalistische und die akademische 
Ausbildung sind eine Chance, und ich werbe dafür, dass wir uns diesbezüglich 
sehr schnell einig werden.
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Zusammengefasst: Pflege geht uns früher oder später alle an. Deswegen bin ich 
Ihnen, Herr Mück, auch sehr dankbar für den Gedanken, Pflege neu denken zu 
müssen.

Wir haben viele Ansatzpunkte. Die Verknüpfung von ambulant und stationär ist für 
mich zum Beispiel klar die Kurzzeitpflege, die ein wichtiger Stützpunkt ist. Wir 
haben hier auch seitens der Politik, wenn ich das jetzt einmal allgemein sage, An-
reize und klare Vorgaben; Herr Dr. Dr. Schick hat ausgeführt, was diesbezüglich 
noch kommt. Das ist ein wichtiger erster Schritt, allerdings müssen wir solche 
Schritte konsequent gemeinsam weitergehen.

Ich wünsche mir, dass wir in dieser Ernsthaftigkeit, wie wir heute diskutiert haben 
und wie die schriftlichen Stellungnahmen waren, weitergehen. Wir leisten dann tat-
sächlich etwas für die Pflege. – Ich wünsche ein gutes Gelingen; ich bin dabei!

Vorsitzender Bernhard Seidenath (CSU): Danke schön, Herr Professor Dr. Bau-
er. – Die Chefs, das sind die Abgeordneten des Bayerischen Landtags, haben sich 
heute dieses Themas angenommen, und wir werden das auch weiterhin sehr in-
tensiv tun.

Wir danken außerdem im Namen der gesamten bayerischen Bevölkerung allen 
Pflegekräften, die in Bayern ihre Angehörigen oder andere Menschen pflegen; das 
ist sehr wichtig. Wir schätzen diese Tätigkeit, diese Leistung sehr. Ich darf deswe-
gen auch noch einmal allen danken, die heute hier waren, die sich in diesem Feld 
engagieren und die dazu beitragen, dass wir dieses menschenwürdige Bayern 
haben.

Ich schließe damit diese Sitzung, nicht aber ohne Sie zu bitten, die Stellungnah-
men, die wir von Ihnen bekommen haben und die draußen aufliegen, mitzuneh-
men; es sind zum einen sehr interessante Stellungnahmen und zum anderen sind 
die Bäume für das Papier dann nicht umsonst gestorben.

Ihnen alles Gute. Wir bleiben in Kontakt, und wir arbeiten gemeinsam weiter. – Die 
Sitzung ist geschlossen.

(Allgemeiner Beifall – Schluss: 16:20 Uhr)
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